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ZWEITES BUCH.

Untersuchungen auf grund der
aristotelischen Politie.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II.





1.

DIE QUELLEN DER GRIECHISCHEN GESCHICHTE.

Die quellenkunde der griechischen geschichte ist eine disciplin, die
etwa vor einem menschenalter erfunden ist und am bequemsten in dem
verbreiteten abrisse von A. Scbaefer studirt wird. da stehn mehr oder
weniger kiimmerlicbe biographische und litterarische notizen tiber die
griechischen historiker bis ans ende des zweiten jahrhunderts v. Chr., also
Diodor und Plutarch fehlen, um dafiir in der rOmischen quellenkunde zu
figuriren. wenn sie fur die eine quellen sind, wieso sind sie's fur die
andere nicht? das buch tragt iiberhaupt sehr viel von der schuld, dafs
die studenten meinen, man lernte die griechische geschichte wesentlich
aus den historikern.

Gleichzeitig ist mit einem sehr starken aufwande von arbeit, zumeist
allerdings anfangerarbeit, der versuch gemacht, die spateren berichte aut
ihre quellen zuriickzufuhren. dabei ist einiges wertvolle ermittelt; es
hat sich aber nachgerade herausgestellt, dafs dieses quellensuchen ein
recht schwieriges geschaft der litterarischen analysis ist. die historische
analyse hat zwar fur die zeit nach Polybios viele und gute ausbeute ge-
Iiefert; vorher verschwindend wenig. als das wichtigste methodisch wie
praktisch gleich bedeutsame ergebnis darf man verzeichnen, dafs die be-
deutung der antiken sammler und forscher immer klarer hervortritt. leute
wie Timaios Tstros Hermippos Apollodoros Alexandros von Milet sind
ungleich kenntlicher geworden als Ephoros Theopompos Aristobulos.
ihre reste aber finden sich vornehmlich bei grammatikern und philo-
sophen, in scholien und lexicis, also in schriften, die unter den ge-
schichtsquellen nicht zu paradiren pflegen.

Die quellenkunde spottet ihrer selbst schon durch ihren namen.
was ist eine quelle? Schaefers abrifs antwortet: ein geschichtliches buch
aus der zeit vor Polybios. der quellensucher antwortet: die vorlagen
meines autors, einerlei wer er ist. es gibt quellen des Suidas und
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quellen der Odyssee. o wenn sie doch griechisch dachtenl rtrjyrj oder
KQrjvrjl wenn xgrjvrj, dann ist auch Tzetzes eine quelle, wenn rtrjyr},
dann ist auch Ephoros keine. die litterarische forschung darf nicht so
vornehm sein wie Kallimachos der dichter (als forscher war er aucb be-
scheidner), sie inufs aito xgrjvr]Q TIIVELV, mufs sich urn alle brunnen und
canale und reservoirs kilmmern. die historie dagegen priift was sie
trinkt darauf, ob es Ttrjyalov vdwg ist, av&iyeveg oder verschlammt,
durch den filter geschmacklos geworden, von der sonne halbverdunstet.
auch die ollyrj fofiag ist ihr genehm, wenn sie nur axgov atozov
ist, und was nach der quelle schmeckt,' das nimmt sie, einerlei wie ver-
mittelt.

Begriir der Ein jeder historiker ist schon vermittler, auch wenn er Thukydides
que e heifst. als quelle kann sein bericht nur gelten, so weit er zeuge ist;

sonst geht die geschichtliche forschung iiber ihn weg, auf seine zeugen.
die urkunden und die aussagen von zeugen, das sind erst quellen. ob
sie aber ihre aussagen mit der absicht gemacht haben, geschichtliche
kunde zu iibermitteln, d. h. geschicbte geschrieben, ist nebensache. was
unserer tagespresse entspricht, reden flugschriften komoedien, alle pri-
vaten documente vom pindarischen siegesliede bis zum schlichten grab-
stein haben auf die geltung als quellen viel mehr anspruch als die com-
pendien spater zeit, die der allgemeinen bildung oder, was dasselbe ist,
der allgemeinen ignoranz dienen. eine quellenkunde, die von dem
richtigen begriffe der quelle ausgeht, tut der griechischen geschicbte
allerdings not. erst durch sie erfahrt sie, was sie Iiberhaupt wissen
kann. sie erfahrt sofort, dafs sie von vielen jahrhunderten aus den
quellen keine geschichte schreiben kann. wenn diese forderung gestellt
wird, dann sind die bekannten striche bei der Heraklidenwanderung
oder der ersten Olympiade oder dem jahre des Solon noch viel zu frtth:
dann mussen wir uns eingestehn, dafs erst das jahr des Pythodoros, 432,
das anfangsjahr der griechischen geschichte ist. denn vater Herodotos
hat auch das mit vater Homer gemein, dafs seine geschichte absurd
wird, wenn man sie pragmatisirt. die Hellenen sind ein eigenes volk.
ihre geschichte scheint, je besser sie erkannt wird, desto spater an-
zufangen, wahrend im Orient die Babylonier, von den Assyrern ganz zu
schweigen, und die Aegypler mit ihren kttnigslisten und den denksteinen
ihrer siege in fabelhafte fernen reichen. die kOnige der Ramessiden-
dynastie sind sogar leibhaft in ihren mumien vorhanden, so dafs man
ihre hohlen zahne za'hlen und ihre leibeslange messen kann. aber der
kOrper ist tot, und die zahlen sind tot. leben hat allein die seele, und
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die seele der hellenischen geschichte redet zu uns von den tagen Homers
und der homerischen helden an. individuelle menschenseelen sind fur uns
erst dann kenntlich, wenn sie selbst noch zu uns von ihrem seelenleben
erzahlen: die gibt es auf erden nicht vor Amos und Jesaja, Archilochos
und Solon, aber typische menschen, durch dichterkraft zur individua-
lity erhoben, sind schon Jakob und Moses, Agamemnon und Odysseus,
und die historie, die mit ihnen nichts anfangen kann, weil sie mythisch
sind oder geworden sind, ist die rechte schwester der encheiresis na-
turae, die ihrer selber spottet — mOgen sie sich auch alle beide ein-
bilden, heut zu tage zu regieren.

Wenn die melhode, aus den urkunden die wahrheit pragmatisch zu
ermitteln, fur die alte zeit versagt und (iberhaupt nur so weit hinauf
berechtigt ist, als die zeiten selbst fur eine pragmatische auffassung und
bewahrung des geschehenden reif waren, so mufs eine andere methode
gefunden werden, nm in die altere zeit vorzudringen, deren gedachtnis
in anderer weise erhalten ist. auch hier gilt es die quellen zu finden;
die quellen sind nur anderer art. zwar die steine, die der burgen und
tempel und vollends die beschriebenen, und die graber sind in gleicher
weise unmittelbare zeugen, und es fehlt auch nicht an einzelnen men-
schen, die noch zu uns unmittelbar reden: die hauptquellen der alien
zeit sind die dichter. nur seine poesie hat den menschen Solon im
gedachtnis erhalten, und dafs dieser kenntlich ist, gibt auch die mOglich-
keit, iiber sein politisches wirken zu urteilen: das hat Aristoteles be-
griffen. aber die iiberlieferung im ganzen ist anderer art, und ihr mufs
sich notgedrungen die historische methode anpassen. nur so erfahren
wir, was wir wissen konnen, nur so vermeiden wir die Charybdis, an
jedem wissen zu verzweifeln, weil wir der Skylla, pragmatische fabeln
weiter zu pragmatisiren, entgehn wollen. die quellenkunde fur die altere
zeit ist in wahrheit die einsicht in das werden und die geschichte der
historischen tradition.

Vieler jahrhunderte iiberlieferung ist nur in der sage niedergelegt Sage
und als solche iiberliefert, sehr verschieden, je nachdem sie sich nur
local von mund zu mund fortpflanzte oder durch die gestaltungskraft
des dichters feste form und weitere verbreitung, dann aber auch ledig-
lich poetischen zwecken dienende umbildung erhielt. an realen persOn-
lichkeiten fehlt es fast ganz, und so weit sie zu grunde liegen, verfluch-
tigt sich ihre leiblichkeit. dafilr wird die summe einer geschichtlichen
entwickelung gezogen und in idealer umdichtung stilisirt. wenn auch
in der form einer erzahlung erfahren wir mit zuveiiassigkeit meist nur
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das ergebnis der ereignisse. dafur ist aber der sinn far das ganze und

grofse vorhanden. das epos ordnet die fulle der erscheinungen und er-

innerungen ruckwarts schauend von dem was als resultat der geschichte

vorhanden ist unter grofse gedanken und stellt einen zusammenhang

her , der fur die logik der zeit ein causalnexus und fur die moral der

zeit die theodicee ist. das stemma, mit dem die Kataloge des Hesiodos

begannen, ist ein bedeutendes product von historisch weil und scharf

blickendem ordnendem urteil: fur uns unmittelbar verstandlich und un-

schatzbar als eine darstellung der vOlkerverhaltnisse und des bewufstseins

von stammesverwandtschaft und verschiedenheit im siebenten jahrhundert .

die von der poesie wenig umgestalteten sagen von den attischen ktinigen

und die eponyme der yevrj (pqarqiai cpvXal lehren schlechthin nichts

fur personen und ereignisse; aber die institutionen und die geschicht-

lichen resultate reden in ihnen zu uns, und so sind sie eine ergiebigere

quelle als die urkundliche, in anderer art unscha'tzbare namenreihe der

chronik. es wird der moderne immer erst nach langer vertrautheit und

durch liebevolle hingabe erreichen, jenen geschlechtern nachzuempfinden,

die selbst ihre eigensten erlebnisse nur in dem reflexe schauen mochten,

den sie auf die heilige geschichte der lieben vorfahren warfen. lebendig

aber ist diese art zu empfinden in dem mutterlande von Hellas vieler

orten noch bis an das ende des funften jahrhunderts geblieben, und in

den immer mehr schematischen und ausgeklugelten eponymen und wande-

rungen hat auch noch die spa'teste zeit sich ein surrogat der sage zu

schaffen versucht. wenn die herren der pindarischen gesellschaft es ver-

langen, dafs der sieg im faustkampfe, den einer der ihren erringt, mit

der geschichte der stammesheroen in unmittelbare beziehung oder doch

in parallele gesetzt werde, so ist ihnen und dem Pindaros das keine

leere fiction, dem Euripides war es schwerlich mehr, als er am schlusse

des Ion die hesiodische stammesgenealogie so umformte, dafs sie sich

den machtverhaltnissen des attischen Reiches anpafste: aber die Athener

waren nicht aufgeklarte sophisten wie er. es folgt hieraus, dafs die ge-

schichtliche ausnutzung der sagen vorab feststellen mufs, wie alt sie in

der form sind, die wir Ubermittelt erhalten, und dafs sie dann zunachst

nur fur die zeit etwas lehren, der diese form angehOrt. alles weitere

ist ein riickschlufs, aufgebaut auf der kritik der aussagen, die jene be-

stimmte zeit durch die sage iiber ihre vergangenheit macht.

Koveiie Der sage folgt ihre jungere schwester, die novelle; beide aber r e -

gieren eine weile nebeneinander, so dafs sich die grenzen ihrer reiche

haufig verwischen. die sage ist heilig und wahr oder will es doch sein.
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ihre gflttin ist die himmlische Muse, die tochter des Zeus, die spater den
philosophen, Parmenides und Platon, die wahrheit verkiindet. dagegen
die Muse der novelle Xonev xpevdea rcolld Xiyeiv ktifAOLOiv ofxoia.
irdisch wie sie ist richtet sie ihren sinn auf das menschliche und zwar
auf die gegenwart, aber da sie die sage ablest, zieht sie zunachst die
gutter oder doch die lieben vorfahren in ihre kreise. aber sie hat spater
sogar die historischen namen fur ihre tra'ger abgeworfen ohne an reiz
zu verlieren. sie verha'lt sich dann zur sage wie das menandrische lust-
spiel zu der athenischen tragoedie. auf dafs sie erstiinde, mufste der
glaube der vater erschiittert und die freiheit der vater verloren sein.
so ist sie denn ein kind Ioniens aus der zeit der lydischen und per-
sischen fremdherrschaft, aber einmal aufgekommen wandert sie mit der
ionisdien cultur hiniiber in das mutterland. nun spiegeln sich die
Wikingerziige und handelsfahrten der Milesier und Phokaeer nicht mehr
in den leiden der heimfahrenden Achaeer und dem zuge der Argo; man
erzahlt vielmehr von Bias und Thales, Kroisos und Periandros, Solon
und Themistokles schone geschichten: aber keineswegs um ihrer grofsen
taten willen und des erfolges, den diese fiir das vaterland hatten, sondern
um ihrer merkwurdigen schicksale und ihrer perso'nlichen tuchtigkeit
willen, der agent), die bis auf Sokrates keinen moralischen inhalt hat.
geschichtlich lernen wir von der novelle direct kaum etwas, denn ihr
ist nie zu trauen; aber wenn wir ihre trager kennen, so wird der reflex
in der novelle auch ihr geschichtliches bild erhellen. wo das nicht der
fall ist, kflnnen wir kaum etwas besseres tun als uns vor dem truge
der zauberin htiten. zum entgelte gibt sie uns ein farbiges bild von dem
denken und empfinden, leben und treiben, wiinschen und traumen einer
reichen zeit.

Sage und novelle sind autorlos. das heifst nicht, dafs auf den Das er-
dichter oder erzahler nichts ankame, aber sie mischen ihre person nicht Tû jectiviilu
ein und beanspruchen nicht als personen autorita't. das andert sich, als
in Ionien mit dem staate auch die andern autoritaten fielen, die der
menschen wildheit und trotz gebandigt hatten. in der tat, so wie die
alte gesellschaft gewesen war, im mutterlande um 500 noch zumeist war,
hiengen glaube und sitte, religion und staat, das materielle und das
geistige leben so unlOsbar mit einander zusammen, dafs der einzelne
seinen festen halt hatte, aber auch festgehalten ward, das anderte sich
fiir den Ionier, als der staat zertrummert war, und auf dem colonialen
boden war die gesammte cultur immer mehr als eine gemachte denn als
eine gewachsene empfunden worden. nun versagte die macht der auto-
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ritaten, und der mensch kam gar bald dahin, sich ohne bande, aber
auch ohne stiltze zu fuhlen. er war frei; aber er mufste sich nun die
grundlagen seines lebens selbst zimnurn. daher sehen wir sie alle ihren
selbstgesetzten zielen riicksichtslos zustreben. der tyrann und der phi-
losoph, der fahrende spielmann und die hetare treiben es ein jeder in
seiner weise, und die gesellschaft gestattet es ihnen alien, jeder wird
jeden rucksichtslos zur seite stofsen, um sich selbst den weg zu bahnen,
aber wer zum ziele kommt, den werden alle bewundern. damals ist es
denn geschehn, so viel wir wissen, zum ersten male, dafs ein mensch
sein individuelles meinen iiber die geschichte seines volkes rucksichtslos
ausspricht, Hekataios von Miletos, ein mann der die welt gesehen und
dann am staatsleben tatigen anteil genommen hatte. uns erscheint seine
umformung der heldensage als altkluger rationalismus: in wahrheit ist
es der tiberschwang jugendlichster kritik1) und verdient als solcher woi
einen platz neben dem eifern des Xenophanes wider die mythen Homers,
wie er die zeitgeschichte behandelt hat, ob er es tlberhaupt ausfiihrlicher
getan hat, ist unermittelt. eine wirkliche geschichtsschreibung konnte
bei den Ioniern nicht entstehen, weil sie keine geschichte erlebten.2)

Die befrei- Die erlebten die Athener seit 510 und alle Hellenen, auf die etwas
ankommt, seit 480. die gewaltige erschutterung des kampfes um die
existenz und dann die errichtung des Reiches hat in wahrheit die geister
noch vielmehr als die leiber befreit. allein so unmittelbar konnte die
wirkung nicht sein, dafs die Qberlieferung dieser jahrzehnte eine wirk-
lich geschichtliche halte werden kOnnen. sie tragt noch durchweg den
stempel von sage und novelle. dafs die erste noch lebendig war, wird
der gliicklichen verbindung verdankt, dafs ein ernstes und frommes
volk ungeheure aufgaben zu losen erhielt und zu lo'sen vermochte; es

1) Er erfahrt sie jetzt selbst an sich, da ihm seine Genealogien abgestritten
werden, sei es weil sie absurd waren, sei es weil in ihnen widerspruche steckten:
ganz so hatte er die heldensage geschulmeistert.

2) Dionysios von Milet hat vielleicht sein geschichtliches buch damals ge-
schrieben, das die gelehrten xa xara Jaqelov benannt haben. so gut wie der
Karer Skylax fur Dareios eine entdeckungsfahrt nnacht und in griechischer sprache
daruber berichtef, konnte ein persischer untertan die persische geschichte auf grie-
chisch schreiben. dafs die ionische cultur und wissenschaft in sehr vielem den
ersten platz unter den volkern ihres reiches einnahm, haben die Perser nicht ver-
kannt und der hellenisirende einflufs ist vermutlich gerade damals, ehe es einen
nationalen gegensatz gab, sehr stark gewesen, die kunstgeschichte beginnt bereits
damit zu rechnen und wird, wie auf so vielen gebieten, auch hier die rechten pfade
der allgemeinen geschichte finden und erleuchten.
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liegt aber zum teil auch an der naivetat des volkes. die grofsvater der
Marathonsieger batten noch die falsche Athena auf dem wagen des
Peisistratos angebetet, und das wunder oder vielmehr der glaube hat an
dem siege iiber die ungeza'hlten barbaren einen starken anteil. die
Perser des Aischylos haben es vermocht, die geschichte der gegenwart
unmittelbar hinaufzuheben in die reine hOhe der sage: das religiose
festspiel erza'hlt uns die geschichte in seiner sprache. es ist fur den
historiker der die seele der ereignisse sucht die beste quelle fur die
schlacht von Salamis. man denke sich aber nur die figur des listen-
reichen mannes, der bei Aischylos im hintergrunde bleibt, in den mittel-
punkt geriickt, so wird die sage vom siege des freien Pallasvolkes zu
der novelle von Themistokles. dem entspricht die gesammte iiberlieferung
von der alteren geschichte Athens, der bericht uber Marathon und iiber
den ersten aeginetischen krieg ist von der sage in das erhaben typische
stilisirt. auch in dem sturze der tyrannen spurt man das walten der
gOttlichen gerechtigkeit wie in der tragoedie. weder Rleisthenes noch
Miltiades tragen individuelle ztige. Solon und Peisistratos waren als
personen ganz verblafst; erst die spatere forschung hat jenen auf grund
seiner gedichte, diesen durch die sorgfaltige verfolgung bestimmter in-
dizien zu einer person gemacht. dagegen Themistokles ist der rechfe
held fiir die novelle, die nicht mtide wird, mit immer neuen stuckchen
seine aQSTiq zu illustriren. das hat oben eingehende eriirterung ge-
funden (I s. 150), und ich habe gezeigt, wie verkehrt es ist, die Themistokles-
legende deshalb fur historisch zu halten, weil Thukydides sie erzahlt. die
Athener erzeugten in den zwei menschenaltern vor dem peloponnesischen
kriege tragoedie und komoedie: darin liegt, dafs sie fiir die pragmatische
historie noch nicht reif waren. die Athener machten in derselben zeit
aus ihrem landchen, das kaum eine precare selbstandigkeit errungen
hatte, die herrin des aegeischen nieeres und griffen nach der herrscher-
krone von Hellas: darin liegt, dafs sie noch keine zeit hatten, geschichte
zu schreiben. sie dachten an das morgen, erfreuten sich desheute: da
vergafsen sie des gestern. blickten sie zuriick in einem momente der
sammlung, so dankten sie gott fiir seine hilfe, oder erzahlten sich ihre
oder ihrer fiihrer heldentaten, wie es alte soldaten tun. die aristo-
phanischen helden und aristophanischen chorlieder geben die belege fiir
beides.

Aber Athen zog lonien in seine kreise. dort waren die geistigen
vorbedingungen fiir die historie gegeben; es fehlte nur die geschichte.
die lieferte Athen: und so erstand das werk des Flerodotos, so unver- Herodotos
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gleichlich aber auch so widerspruchsvoU wie die geschichtliche tradition

war und die Weltanschauung des Ioniers sein mufste, der in Athen das

vaterland gefunden hatte. er selbst stammte aus einer stadt, die auf

karischem grunde von Dorern erbaut langst die tiberlegene ionische

cultur angenommen hatte; so war er losgelOst von dem was ihm als das

vorurteil und die beschranktheit eines an der scholle klebenden autoch-

thonentumes erscheinen mochte. er hatte die weite welt gesehen, durch-

aus frei von dem bornirten hochmut, der alles barbarisch findet was

nicht wie bei ihm zu hause ist, gleichermafsen fahig die von keiner cultur

gebrochene elementare naturkraft bei den freien Skyth^n anzuerkennen,

wie im Perserreiche die uberlegenheit einer alteren und reicheren

materiellen cultur. ihm imponirten die aegyptischen priester machtig,

wenn sie ihm ibr "Ellrjveg ael naldeg entgegenriefen.3) aber die weite

seines umblickes hatte ihn den vorzug seines vaterlandes nur richtig

schatzen gelehrt. dies vaterland war das attische Reich, und sein vorzug

3) Herodotos hat, weil er die orientalen kannte, von denen dem reisenden
zumal nur recht weltlaufige und vorurteilslose begegneten, das urteil mit grofster
offenheit abgegeben, dafs man selbst bei den Athenern sehr viel mehr naivetat fande
als bei den barbaren. 1, 60 erzahlt er die list des Peisistratos mit Phye, die ihm
ganz unbegreiflich ist, "da ersinnen sie etwas, worin ich nur die kolofsalste naivetat
finden kann, die ich kenne. in der tat, die barbaren mussen sich schon friiher von
den Hellenen darin unterschieden haben, dafs sie gewitzigter und freier von kin-
discher einfalt waren, wenn damals die Peisistratiden unter den Athenern, die doch
fur die gescheidtesten der Hellenen gelten, folgendes êrsinnen durften" der brave
mann erzahlt die geschichte, wie er sie gehort hat und wir sie glauben diirfen, aber
wie er sie den Athenern, die er kennt, und die erst durch das letzte jahrhundert
in den ruf der oo<pta (der schlauheit und gescheidtheit) gelangt sind, nicht zutrauen
kann. so etwas war in Memphis und Sardes nicht moglich, das weifs er; dazu gehort
eine sv^&eia, wie sie der sophist dem zuschreibt, der an vogelzeichen glaubt (Eur.
Hel. 747), oder dem der auf ein orakel hin seine tochter opfert (Andr. 625), oder
der wider die logik rj ndqBonos fur r, xa^SoTtrj sagt (Ar. Wolk. 1258): ihr gegen-
satz ist die Segiorrjs, die alles gleich am rechten ende anpackt. Set-top nennt der
athenische komiker sein publicum, weil es seine anspielungen versteht (Ritt. 233),
Segios ist der Jrjfios zu hause (aXamexos Xxveoi fiawei sagt schon Solon), auf der
Pnyx sperrt er das maul auf (Ritt. 753), und der demagoge ist 8egios (719), und
der dichter (Fr. 1009). unter diesen aoyol 'A&rjvaioi lebte Herodotos, darum frap-
pirte ihn mit recht die veranderung seit der tyrannenzeit. aber er fand evq&eia
genug unter den Hellenen sonst, auch wol bei den Athenern alten schlages, und den
racendiinkel, den ihm jetzt der aberwitz der kritiker aufzwingt, kannte er nicht;
es machte ihm vielmehr ersichtlich vergniigen, den Athenern die uberlegenheit der
barbaren vorzuriicken. ganz dieselbe stimmung zeigt das zweite buch oft; der vater-
landische stolz auf freiheit und demokratie ist mit ihr ganz gut vertraglich.
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war die geistige und politische freiheit, iGovofxirj, lorjyoQirj. so hatte
die weltgeschichte einen inhalt, die entwickelung ein ziel: er uberschaute
sie mit dem auge des tragischen dichters. der Ionier, der den glauben
der vater verloren hatte, hatte einen reineren glauben sich selbst er-
worben und den gott in der geschichte wiedergefunden. aber das war

sein gott in seinem eigenen geiste liefs er die zeiten sich bespiegeln
(was tiberhaupt erst den historiker macht). in sofern steht er dem
Hekataios und sein en sophistischen zeitgenossen ganz gleich. es ist
seine subjectiye erkundung, von der er rechenschaft ablegt, es ist loToglr]
im ionischen sinne noch viel mehr als historie in unserm. er ist kein
regestenfabrikant und kein chronikschreiber; er halt von der acten-
forschung nichts und traut den augen lieber als den ohren. die kritik,
deren er bei der verarbeitung von unzahligen erkundungen nicht ent-
raten kann, ist schlechterdings nichts als sein subjectives fur wahr oder
wahrscheinlich halten. TMXVTCOV ^letgov avd-gwrtog, d. h. 'Hgodorog,
gilt fur ihn praktisch genau so wie theoretisch fur Protagoras, dieser
Herodotos aber iiberkam hier eine anzahl sagen, dort novellen, hier ein
genealogisch-chronologisches geba'ude, dort schaute er wunderbare denk-
male, zu denen man ihm die aixta berichtete. wie sollte er sich helfen?
was er erkundete, war eine unubersehbare menge von einzelnen ge-
schichten ohne ordnung, sich viel haufiger widersprechend als erganzend.
wie sollte er sie bewaltigen? was ihm das ordnende prinzip war, war
der gedanke, den er in der weltgeschichte fand: sein eigener vovg voll-
zog die diaxoowoig; ein anderer wiirde in einem chronologischen ge-
riiste oder einer logischen disposition ein objectives priozip gesucht haben.
das einzelne aber beurteilt und verteilt er auch nach seinem subjectiven
ermessen, wo ihm denn bald die skepsis des rationellen loniers, bald
der zwillingsbruder des rationalismus, der aberglaube, in den nacken
schlagt. so ist sein buch, so bezaubernd es auf uns durch die naivetat
wirkt, die wir in ihm finden, im grunde durchaus nicht naiv gemeint,
sondern wird in allem durch seine individualitat bedingt. er steht zu
der geschichte wie die grofsen physiker Ioniens zu der natur. auch sie
geben eine doppelte loTOQtrj, die objective darlegung des unendlich vielen
das sie erkundet haben, und die subjective antwort, die sie aus sich auf
die ra'tsel des lebens gefunden haben. vielleicht wagt jemand zu sagen,
das ware eine sehr kindliche vorstufe zu der erhabenheit wahrer wissen-
schaftlichkeit, die heute zu tage regiere, seit die methode gefunden sei.
ich aber meine, mit aller methode haben wir es nicht weiter gebracht.
die wissenschaft als idee ist freilich weder in Hippokrates noch in
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Demokrit noch in Herodot incarnirt; aber auch in Aristoteles nicht, ge-
schweige denn in unser einem: wer aber nicht blofs in dem stande des
famuli Wagner beharren will, der mufs sein subject in die schanze schlagen,
nicht blofs auf die gefahr bin, sondern mit der sicheren zuversicht, im
drang nach wahrheit ja'mmerlich zu irren.

Thukydides Noch ehe das buch des Herodotos erschien und doch durch dieses
angeregt fafste der junge Thukydides den plan, den entscheidungskampf
urn die herrschaft in Hellas, der eben begann, darzustellen. der grofse
vorganger hatte ihn gereizt, nicht es ihm nachzumachen, sondern es
anders zu machen. ihm schien die weltgeschichte erst recht anzufangen;
die herodoteische tragoedie erschien ihm als eine dichtung, gut genug far
die erweckung erbaulicher hochgefuhle an einem festtage, aber nicht als
nahrung far den geist des handelnden mannes. aber dem werke Hero-
dots lag der verklarende schimmer der poesie: Thukydides wollte das licht
und den schatten des tages festhalten. er vermeinte, dafs des grofsen
nicht eben sehr viel tibrig bliebe, wenn man jenen schimmer durch
ruhige kritik der vergangenheit beseitigte: grofsartig dagegen erschien
ihm die cultur, die Athen besafs und far die es stritt, deren sieg er
erwartete. er selbst war ein nachkomme von barbaren zugleich und von
Philaiden. weder der stolz des autochlhonen noch der gegensatz gegen
die Alkmeoniden noch die furcht vor tyrannen und Medern hat ihm
irgendwie den blick getrUbt. er fuhlte sich als der moderne mensch
einer neuen grofsen welt, weder die novelle noch die sage wollte er
gelten lassen. weder die gtftter noch die individuen, sondern die poli-
tischen machte sah er auf erden regieren, und ihre kampfe wollte er
beobachten und erzahlen, minder urn ihrer absoluten bedeutung willen,
als zu nutz und frommen der kunftigen politiker. das attische Reich war
auch notwendig gewesen, damit Herodotos schriebe; aber er sah in
ihm den abschlufs der geschichte. far Thukydides war seine existenz die
voraussetzung, denn politische geschichtsschreibung setzt einen wirk-
lichen staat mit grofsem politischem leben voraus. Thukydides fafste
den plan zu seinem geschichtswerke, wahrend er sich anschickte in die
politische laufbahn einzutreten. Herodotos gehorte zu den anhangern
des &€toQrjTixog (3 log. dafs ein junger reicher Athener der herrschenden
gesellschaft 432 die zeitgeschichte hat schreiben wollen, verdient in
wahrheit sehr viel grcifsere bewunderung als die ausfuhrung dieses planes,
die der durch sein politisches geschick in den &EWQrjTMog fiiog hinab-
gestofsene nach 404 einigermafsen geleistet hat. erst die unfreiwillige
mufse hat ihn dazu getrieben, mit den mitteln der neuen rhetorik ein
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stilistisches kunstwerk liefern zu wollen, und so ist er in die gesellschaft
der kunstprosaiker geraten: nicht blofs der historiker wilrde ungleich
reineren genufs von dem werke haben, wenn es fertig geworden ware,
wie es begonnen war, in der achten attischen rede des politischen lebens.
nur so weit es das programm von 432 erfiillt, ist es dem werke des
Herodotos ebenbiirtig, denn nur so weit steht es wie dieses einzig da;
stilistisch war es eigentlich schon veraltet, als es erschien. einzig aber
musste es bleiben, weil die voraussetzung des politischen geschichts-
werkes, der grofse staat, nicht mehr vorhanden war. eben deshalb
hat kein griechischer staatsmann mehr geschichte geschrieben, mehr
als ein jahrhundert lang. erst Hieronymos mag allenfalls verglichen
werden.4)

Das menschenalter der ka'mpfe, deren ergebnis die zertrummerung stimmung
des nationalen staates war, hatte in dem ringen der parteien auch die faiie des
historische schriftstellerei zu einer waffe geschmiedet; es konnte auch
nicht ausbleiben, dafs die scham und der zorn iiber den sturz des reiches
und andererseits die sehnsucht und die klage urn das veilorene die
schriftstellerisch so unglaublich regsame zeit auf die geschichte des
grofsen jahrhunderts hinfuhrte. diese litteratur mit ihren flugschriften
iiber die helden der guten alten zeit und die bosen demagogen, die das
unheil gebracht, mit ihren epitaphien und panegyriken ist in anderem
zusammenhange (I cap. 6) besprochen.

Man hatte das geftihl, unter triimmern zu wohnen, und niemand
eigentlich war davon befriedigt, dafs die staaten in den alten formen weiter
wirtschafteten. dennoch gelang eine reform oder revolution in Sparta und
Korinth so wenig wie in Athen. alle besseren stimmten in der negation
des bestehenden iiberein, nur fand sich nirgend auch nur ein realisirbares
programm fur einen neubau. weithin durch das volk gieng das gefiihl,
o dafs doch ein kOnig kame; aber dieses gefiihl war von einer messia-
nischen unbestimmtheit, mochten auch die litteraten bald nach Persien,
bald nach Syrakus lugen. Persiens schwache war durch den zug der
Kyreer an den tag gekommen, und der diplomatische erfolg des kOnigs-
friedens konnte diesen eindruck nicht verwischen. deshalb borgte man
von dort nur die romanfigur des alten Kyros. historische einkleidungen

4) Nur in Sicilien gab es dank der energie des Dionysios einen grofseren
staat, und dort schreibt auch der staatsmann Philistos geschichte in der art des
Thukydides. aber wir wissen davon riur 4as factum von horensagen, da wir weder
von der geschichte Siciliens noch von dem werke des Philistos eine wirkliche kenntnis
gewinnen konnen.
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ftir die gebilde der speculation wurden uberhaupt mode.5) gar nicht
unwitzig zeichnete Isokrates einen solchen utopischen kOnig in dem stil-
gemafs umgebildeten Buseiris, der immer ein mehr scurriler als schreck-
licher Oger gewesen war. aber derselbe Isokrates hatte noch mehr er-
folg, als er mit patriotisch ernster miene ein bild des demokraten-
kcinigs Theseus entwarf. das complement der sehnsucht nach einem
weltenherrscher ist die verleugnung von staat und gesellschaft, die beide
clem Hellenen auf die wurde des freien zum gehorchen und gebieten gleich
geschickten mannes gegrundet schienen. das neue evangelium, dafs der
mensch erst frei und glucklich wurde, wenn er wie der hund lebte,,
ward mit litterarisch nicht geringem erfolge verkiindet; wenn die menge
von den extremsten ausschreitungen am meisten gepackt ward, so ge-
wann der egoistische oder auch der philanthropische individualismus bei
den gebildeten sehr viel terrain, aber diese negation des staates kann
sich der einzelne in wahrheit nur erlauben, so lange trotz ihm die ge-
sellschaft und der staat weiter existiren und ihm die ruhige existenz
sichern, auf dafs er sie negiere. Platon, gleich erhaben tiber die kummer-
lichen staatswesen der gegenwart wie tiber den schweine-6) und den
hundestaat, auch den herden- oder militarstaat der speculation,, scheute
sich doch nicht vor den aufsersten consequenzen, als er von einem be-
griffe aus, dem der gerechtigkeit, den menscben als politisches wesen
und den staat construirte. er scheute auch vor dem gedanken nicht
zuriick, selbst mit dem gewaltmittel der tyrannis die welt zu der besten oder
bestmOglichen gesellschaftsordnung, zu tugend und gliick zu zwingen. er
wagte sich auch an den litterarischen versuch, die summe der weltgeschichte

5) Bisher sehr wenig erforscht sind die umarbeitungen der alten heroensage,
und die novellen dieser zeit, werke wie das des Herodoros uber Herakles, der
Dreifufs des Andron, die Nosten des Antikleides, der Abaris des Herakleides. es ist
sehr wenig damit erzielt, wenn man das eine zu der historie, das andere zur phi-
losophie wirft. die pragmatisirung der Heraklessage kann sehr gut eine politische
tendenz wie die Kyropaedie oder eine philosophische wie der Herakles des Anti-
sthenes gehabt haben. die absicht zu unterhalten braucht den philosophen auch nicht
fern gelegen zu haben. der sokratische dialog und die isokrateische rede sind nicht
geniefsbar ohne eine starkere vorbildung: was hat damals das breite publicum an
lesestoff erhalten? diese frage fordert auch eine antwort.

6) Der schweinestaat, den er Pol. 2, 372d construct, ist mit nichten der hunde-
staat des Antisthenes: sonst wurde er so heifsen. es ist ein staat auf der grundlage
des gemeinen materiellen bediirfnisses errichtet; was Platon beweist, ist dafs selbst
ein solcher die herrschenden bilden mufs, und wenn sie bildung besitzen, verschiebt
sich von selbst die grundlage des staates. der schweinestaat ist der staat des
Manchester-liberalismus.
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in einem epos von dem kampfe der kinder gottes mit den sOhnen des
fiirsten dieser welt zu ziehen. der troische und der medische krieg, an
denen er seine phantasie gena'hrt hatte, sollte in diesem potenzirten
iclealbilde zugleich mit den heiligen sagen seiner heimat verschmolzen
werden. das war ein unterfangen, dem selbst dieser dichter nicht ge-
wachsen war, der doch das epos der weltschOpfung als ersatz einer be-
schreibung des kosmos vollendet hat.

Eine solche zeit der speculation iiber die voraussetzungen des staat- Die
lichen lebens, die sich ganz und gar in das utopische verlor, war der
politischen geschichtsschreibung ihrer natur nach abgewandt. es ist
auch kein auch nur leidliches geschichtswerk iiber die zeitgeschichte in
den beiden nachsten menschenaltern nach dem falle des Reiches ge-
schrieben.7) aber die dichtung mag wol die historie iibertreffen: ersetzen
kann sie sie nimmermehr. und die phrasen der sophistik befrie-
digten auf die dauer selbst die bediirfnisse des immer stoffhungrigen
publicums nicht. so werden die fiihrer der Sokratik eben so gut wie
die sophisten von selbst auf die geschichte und die geschichtsschreibung
hingewiesen. Platon und Isokrates lassen beide zumal in ihren spa'teren
werken erkennen, dafs sie iiber unverachtliche geschichtliche kenntnisse
verfiigen. der sophist hat seinen bedeutendsten schiilern die historio-
graphie, weltgeschichte und zeitgeschichte, zur aufgabe gestellt; aus
Platons schule ist der verfasser der Politien hervorgegangen. das sind
leistungen, die mit nichten von einander abhangen, sondern den gegen-
satz der lehrer fortsetzen.

Theopompos von Chios hat von seinem rhetorischen lehrer nur die
form entlehnt, mit der er sich getraute sowol Herodotos wie Thukydides
wie Platon zu iiberwinden. er war sophist geworden, weil er sein vater-
land verloren hatte und benutzte seine kunst mit erfolg dazu eine ein-

7) Xenophons schriftstellerei hat, so wenig originale kraft der mensch besitzt,
doch den grofsen vorzug, dafs sie ganz auf seinen individuellen erlebnissen und be-
strebungen beruht. da er wissenschaft in keiner form je wirklich begriffen hat, ist
er auch kein historischer forscher, und wenn er geschichte schreibt, so versteht man
diese erst, wenn man seine personlichen antriebe und zwecke kennt. die Anabasis
ist klarlich eine selbstrechtfertigung. was die Hellenika anlangt, so dtirften auch
sie zur rechtfertigung der politik verfafst sein, der es gedient hatte, und weil das
zu verschiedenen zeiten eine verschiedene war, sind sie unmoglich ein einheitliches
werk. mochte doch jemand sich die aufgabe stellen, nicht Hellenika oder Memo-
rabilien oder Agesilaos einzeln zu tractiren, sondern den menschen als menschen
ganz zu erfassen: erst dann konnen die vielen unbehaglichen probleme der losung
wirklich entgegengefuhrt werden.
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flufsreiche rolle zu spielen, urn heimzukehren und politisch tatig zu werden.
darum suchte und pflegte er den verkehr mit den kOnigen und gewann
ein entschiedenes politisches urteil. es hat sich gezeigt, dafs er die po-
litischen parteischriften Athens genau wie Aristoteles auszunutzen ver-
stand (oben I s. 135). mit den philosophischen richtungen seiner zeit
hatte er so viel fuhlung, dafs er das persOnlich moralische in der
schilderung und beurteilung der personen in den vordergrund riickte,
bei allerhand merkwiirdigen erscheinungen auch der natur gern ver-
weilte und seine allgemeinen speculationen in der form von phantasti-
schen marchen vortrug. aber eine entschiedene politische tendenz und
eine energische individualitat lassen ihn als einen stern von eigenem
lichte erscheinen.8) er ist ein mann, der ganz seiner eigenen zeit gehOrt
und uns deshalb schon fast hellenistisch erscheint.

Ephoros von Kyme dagegen ist nichts als litterat und hat das
zweifelhafte verdienst die weltgeschichte als das wiirdigste object epideik-
tischer beredsamkeit behandelt zu haben, also der vater jener auf-
fassung zu sein, die uns von Cicero und Livius her gelaufig ist und den
begriff der geschichte eigentlich denaturirt. denn es gehb"rt dazu der
patriotismus der panegyriken, der pragmatismus der allgemeinen bil-
dung und die moral des zu beiden gehOrigen bildungsphilisters. wie
verschieden der inhalt jenes patriotismus auch scheinen mag, wie stark
sich der ballast des toten wissens vermehrt und die moralische
terminologie gea'ndert hat: der bildungsphilister ist ganz derselbe ge-
blieben, und deshalb grassirt die ephorische historiographie. es ist die
zur zeit in Deutschland approbirte geisttotende und seelenvergiftende
cgeschichteJ mit zugehOriger 'geographie1, die in naiver schamlosigkeit
ihre tendenz eingesteht, gesinnungstuchtigkeit und bildung zu ziichten,
und streber oder socialdemokraten erzieht. die persOnlichkeit des Ephoros
ist gleichgiltig; auf sein -urteil kommt nichts an: aber der stoff, den

8) Es ist gar nicht schwer, auf grund von einigen beriihrungen, wie sie die
lebendige regsamkeit und der austausch der gedanken in dem Athen des vierten
jahrhunderts geben mufste, Theopompos an eine philosophenschule anzugliedern: aber
das ist trugerisch; man blicke nur die ganze person und das ganze werk an. man
konnte das namliche mit Ephoros versuchen, z. b. auf grund seiner erzahlung vom
gastmale der Sieben weisen, denen er den unverdorbenen naturmenschen Anacharsis
und den spotter Aesop gesellt, auch ihn in das gefolge des modephilosophen Anti-
sthenes einnicken. — seitdem dieses geschrieben war, hat Rohde ausfuhrlicher die
aufstellungen Hirzels (Rh. M, 47) fiber Theopompos beslritten, auf die ich zielte,
aber leider hat auch Schwartz (Ind. Rostock. 93) in Ephoros den Kyniker wirklich
gefunden.
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wir ihm danken, ist recht betrachtlich, und miihe hat er sich wirklich
gegeben. diese anerkennung mtissen wir ihm zollen. sein dickleibiges
buch ist ein reservoir fur die wertvollste altere tiberlieferung geworden;
eben darin ist die analogie zu den peripatetischen sammelarbeiten un-
verkennbar. sie verhalten sich in ihrem werte zu einander wie Platon
und Isokrates, wissenschaft und sophistik; der geist in ihnen ist also
ein sehr verschiedener. aber_ darin stehen sie einander gleich, dafs keine
forschung im eigentlichen sinne darin ist. folglich setzt ihre zusammen-
fassende ta'tigkeit mit zwingender notwendigkeit eine bedeutende litteratur
voraus, die ihnen den stoff zur verfugung stellte.

Auf diese litteratur kommt es mir an, die hinter Ephoros und Ari- Die locale
stoteles steht, ganz in demselben verha'ltnis, wie es an der Atthis fiir
den grofsten teil der athenischen Politie nachgewiesen ist. diese litte-
ratur kann aber meistens nur durch die qualitat der berichte erkannt
werden, und es kommt auch viel mehr auf die anerkennung vieler lo-
caler tiberlieferungen an als auf die restitution bestimmter schriftwerke
oder schriftsteller. gewifs freuen wir uns, wenn auch dieses einmal ge-
lingt, aber die aussicht ist gering. es stehen zwar eine anzahl schrift-
stellernamen zur verfugung, mehr fast aus dem funften jahrhundert als aus
dem vierten. aber die zeit von nicht wenigen ist unsicher, und die
tradition selbst darf keinesweges nach der person oder zeit des zufallig
benannten gewahrsmannes abgeschatzt werden. die quellenkunde, die
von den namen der schriftsteller ausgeht, ist genau so unfruchtbar wie
die forschung nach dem alten epos, die bis vor wenig jahren die trockenen
knochen Lesches und Arktinos benagte statt die heldensagen zu ver-
folgen. es gilt also die locale iiberlieferung aufzusuchen und vorab
anzuerkennen, dafs diese vieler orten vor Ephoros und Aristoteles bereits
einen litterarischen niederschlag gefunden hat. und wahrlich, wie ha'tte
es anders sein sollen, als dafs eine litterarisch so regsame zeit das vor-
handene material an geschichtlicher tradition ausgenutzt ha'tte? in weiten
kreisen mochte das minder interessiren; zu hause freute sich doch das
volk an der aufzeichnung seiner eigenen geschichte. wer bezweifelt,
dafs jedes hellenische gemeinwesen ein reiches beet von sagen und
novellen war? jahrhunderte lang hatten ihrer nur die einwohner selbst
gewartet, ab und an ein dichter eine bliite gebrochen oder einige
stauden in den grofsen garten des epos, spater auch des dramas ver-
pflanzt: jetzt war die zeit der prosaischen litteratur gekommen, und
gerade weil die hohe poesie verstummte, mufste die bequeme form der
localgeschichte sich des bunten stoffes bemachtigen. gewifs werden viele

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 2
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werke geringe litterarische verdienste besessen haben; aber wenn wir
z. b. die rnilesischen geschichten des Maiandrios oder die naxischen des
Aglaosthenes lesen kOnnten, so wiirden wir schwerlich den aesthetischen
genufs vermissen. notwendiger weise hatten diese localen erzeugnisse
eine sehr geringe lebenskraft als einzelnes litterarisches product: das
epos hatte sich ja auch lange zeit fortwahrend umgestaltet. so ver-
drangte auch hier die spatere bearbeitung bald ihre eigene vorlage, und
als die sammelwerke erschienen, taten sie ihnen wieder abbruch. der
procefs der aufzeichnung und sammlung ist auch an verschiedenen orten
zu verschiedener zeit geschehen; die stilisirten geschichtswerke machen
dieser litteratur so wenig ein ende, wie Aristoteles und Ephoros die
Atthiden beseitigen. gar manches ortes (iberlieferungen mttgen zuerst
oder mafsgebend erst im dritten jahrhundert aufgezeichnet sein: das
a'ndert nicht viel an dem allgemeinen bilde und an dem charakter dieser
gattung von nachrichten.

Sie selbst sind so verschiedener art, wie ihre natur mit sich bringt.
was wir vernehmen, ist die localtradition, wie sie in den einzelnen orten
im vierten jahrhundert vorhanden war; setzen wir einmal diese zeit,
obwol wir an manchen orten hoch hinauf dariiber emporsteigen, manch-
mal bis in das dritte sinken; ich mOchte selbst spateres nicht iiberall
ausschliefsen. in dieser localtradition steckt sehr viel sage, steckt novelle;
das also ist in dem sinne auszunutzen, wie oben kurz ausgeftihrt.
daneben aber ist eine grofse menge antiquarischer tatsachen vorhanden,
culte und riten, staatliche organisationen, tiberlieferungvon geschlechtern
und Ortlichkeiten, orakel, volksgebrauche, spruchwbTter und lieder.9)
diese fuhren zu den urkunden uber, deren es in wahrheit (unsere
eigenen funde lehren es) sehr viel mehr gab als ausgenutzt worden
sind, und endlich, was das wichtigste ist, es fehlte an vielen orten keines-
weges an chroniken oder chronikartigen aufzeichnungen. hartnackig

9) In den resten der aristotelischen Politien sind diese spuren noch vielfach
kenntlich. ich will proben geben, die fragmente nach Rose, nach demselben die
capitel des Herakleides, durch H. unterschieden. verschen, die man sei es als volks-
lieder, sei es als spruchworter auffassen kann 485,496,545,553,557,571,574,576,
H. 71, orakel 544,561,565,596, H. 25. citirt werden Homer (H. 14.15, beziehungen
auf ihn viel ofter), Hesiodos (H. 38), Archilochos (H. 14. 50), Simonides (H. 55), volks-
tiimliche lieder eines spater verschollenen Theodoros (515). das personliche inter-
esse fur die litterarischen beriihmtheiten, Homer Hesiod Archilochos Pherekydes
Aesop, ist auch nicht erst aristotelisch, wie Herodotos lehrt. ganz dasselbe bild
bieten die reste des Ephoros, mdgen wir sie bei Diodor lesen oder in den frag-
menten, namentlich bei Strabon.
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strauben sich die historiker dagegen, obwol die titel WQOL in vielen ioni-
schen und aeolischen orten, isQEiat^HQag/Olv^Tttovlxai, KccQvsoivlxai,
ganz unzweideutig sind. dafUr gefallt sich die quellenkunde darin, den
durch ein la'ngst durchschautes misverstandnis aufgebrachten namen
logographen gedankenlos weiter zu geben, oder mit dem hintergedanken,
dafs es mit der iiberlieferung durch diese leute nicht viel mehr auf sich
hatte als mit den fabeln des loyonotSg Aesop, die dumme fabel von
den logographen ist so entstanden, dafs die ungerechte und unfreund-
liche wendung des Thukydides gegen Herodotos zum glaubensartikel
gemacht und der name logograph auf die schriftsteller ubertragen ward,
die Dionysios von Halikarnass, ohne sie zu kennen, vor Herodotos ruckt.
XoyoTioiog oder Xoyoygdcpog heifst erzahler in prosa, und Hekataios
Herodot und Thukydides sind Xoyoyqacpoi so gut wie wir. die ionische
schriftstellerei ist den litteraten der spateren hellenistischen zeit fast
durchweg vorattisch erschienen, weil sie einen archaischeren eindruck
machte als die attische kunstprosa. dafur liefert die hippokratische
sammlung den beweis noch jetzt. es ist also auf jene zeitansa'tze wenig
verlafs: gerade Hellanikos lehrt das, den die modernen meistens als logo-
graphen mit an erster stelle flihren, und der in wahrheit seine hohe
bedeutung gerade darin hat, dafs er viel eher mit Ephoros und Ari-
stoteles verglichen werden mufs als mit den epichorischen autoren oder
den beiden grofsen Xoyoyqacpoi Herodotos und Thukydides.

Hellanikos ist von diesen schon dadurch verschieden, dafs er viele Hellanikos
biicher iiber viele gegenstande verfertigt, ferner dafs er als der rechte
antipode Herodots an dem fremden materiale klebt, das er verarbeitet,
den chroniken seiner heimat, von Argos, von Athen, der siegerliste der
lakonischen Karneen. obwol er kein festes chronologisches system tlberall
durchgeftihrt hat, hat er doch nach synchronismen gestrebt und wirklich
die grundlage der zeitrechnung gegeben: wir sind nun wol ziemlich alle
der ansicht, dafs Thukydides ihm die ansa'tze der boeotischen und hera-
klidischen wanderung entlehnt hat. mit ihm hat sich Ephoros denn
auch ganz besonders auseinandergesetzt. natiirlich hat er auch volks-
tumliche novellistische erza'hlungen mitgeteilt, mufste sehr viel die fur
ihn bedeutendste geschichte, die wir heroensage nennen, wiedergeben
und dabei zur ausgleichung am gewaltsamsten verfahren, aber er war
mehr ein compilator als ein loyoTzotoQ, wie er denn auch den Hero-
dotos betra'chtlich ausgenutzt hat.10) Thukydides dauchte sich schrift-

10) Er verdankt ihm namentlich ^xv&txd, denn da sein fragment 173 Mull.
(Et. M. Suid. ZafioAt-ie) aus Herod. IV 93 ist, so ist damit auch das urteil iiber die

2*
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stellerisch mit fug und recht weit tiber ihn erhaben; aber er hat ihn
doch benutzt. er ist allerdings ein eckstein fUr die geschichte der
tradition, denn wenn in dem letzten viertel des funften jahrhunderts
ein solcher compilator auftreten konnte, der chroniken des festlandes
herausgibt oder schreibt, so bezeugt er einmal direct die existenz dieser
chroniken, indirect aber, dafs die ihm viel naher liegenden ionischen
WQOL bereits edirt waren, wie ja auch uberliefert ist. es versteht sich
ganz von selbst, dafs genau wie wir die prosaische erzahlung an die
stelle des epos tiberall treten sehen, so auch die grundungssagen der
ionischen stadte in prosaischen buchern umlaufen mufsten"), und es ist
sehr bezeichnend, dafs selbst die autornamen zum teil von den epen
auf die prosaischen yiTtGatg und WQOL iibergehn.12)

Die weisheitslehrer des funften jahrhunderts zogen herum, traten
auf und erklarten sich bereit auf alles rede zu stehn. wie sollte es
ausbleiben, dafs ihnen historische fragen, iiber die herkunft und das
alter der stadte und geschleehter, die bedeutung von namen und monu-
menten gestellt wurden? mochten sie sich oft mit autoschediasmen
helfen oder die kenntnis Homers und anderer anerkannter dichter ge-
schickt benutzen: sie brauchten doch eine gewisse geschichtliche kennt-
nis. so sehen wir denn einen von ihnen, Hippias von Elis, auch in
der altertumskunde erfahren (Hipp. I 285^), der name aQ%<uoloyla fallt
hier zuerst. und derselbe Hippias hat die olympische chronik zuerst ver-
Offentlicht. so ftihlt und befriedigt selbst die modernste bildung das be-
diirfnis geschichtlicher studien.

geographischen coincidenzen gesprochen. athetiren wird die bruckstiicke oder das
buch aus dem sie stammen, die v6fii/ia ^a^a^itcd^ niemand, der nicht im banne
der falschen iiberlieferung iiber die lebenszeit des Hellanikos steht.

11) Epische xrlaeis werden in den schriftenkatalogen z. b. des Xenophanes
genannt. sie sind an sich sehr glaublich, nur wimmeln diese kataloge von fal-
schungen und irrtumern.

12) Die milesische chronik tragt den, namen des Kadmos, des erfinders der
buchstaben, die ephesische den des epikers Kreophylos. das sind weder homonyme
menschen von fleisch und blut noch ihre angeblichen biicher falschungen. es sind
nur recht bezeichnende beispiele fur dieselbe erscheinung, die den nachlafs der
llomeros Hesiodos Hippokrates ins unendliche vermehrt hat. Amelesagoras oder Me-
lesagoras von Athen und Eumelos von Korinth sind gleichen schlages. iiber das
alter der biicher, die in Alexandreia oder sonst wo diese autornamen trugen, ist
nicht mehr ausgesagt, als dafs sie sehr alt zu sein beanspruchten. Delphika des
Melisseus (Tzetzes in der vorrede zu den Erga 29 Gaisf., aus seiner allegorischen
quelle) sind wol ganz apokryph. Melisseus ist der vater der (lifocoai, Amaltheia
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Doch die forschung nach biichern und autoren ist endlos und ziem-
lich unergiebig: ntitzlich aber wird ein umblick tiber Hellas sein, zu
zeigen, wo eine solche aQ%aioXoyla nachweisbar scheint, wo die historie
constatiren oder vermuten kann, dafs eine quelle auch ftir uns noch
wasser gespendet hat. dabei wird mem auge immer auch auf die aristo-
telischen Politien gerichtet sein, deren ktimmerliche reste durch das
licht, das von dem nunmehr vorliegenden ersten buche auf sie fa'llt,
betrachtlich verstandlicher geworden sind.

Die Atthis ist oben (I 8) eingehender behandelt. litterarische dar-
stellung hat sie erst erhalten, als die attische sprache vollkommen aus-
gebildet war. nieht viel spa'ter hat Megara in Dieuchidas, dann in Hereas Megara
eine sehr bedeutende leistung der art auf den markt gebracht, reich an wirk-
lich geschichtlicher tiberlieferung, kostbarer antiquarischer belehrung
mis localsagen und legenden, und getragen von einer kraftigen politischen
tendenz.

Fiir die allgemeine geschichte ist Euboia ganz besonders wichtig; Euboia
eine grOfsere anzahl von schriftstellernamen sind bekannt, und ent-
sprechend der colonisatorischen bedeutung von Chalkis wa'chst sich die
localgeschichte zu buchern aus, die man xriaeig oder TZBQI nolewv
nennt.13) die pflanzstadte der Chalkidike gehoren naturgemafs mit der
mutterstadt zusammen; aber auch das benachbarte Keos dtirfte hinzu-
gerechnet werden ktfnnen, da Aristoteles recht viel tiber die insel weifs,
und mir wenigstens kein keischer localschriftsteller bekannt ist. ob es
eine chronik gegeben hat, die feste zeitangaben in alte zeit hinauf ge-
stattete, mag fraglich sein. aber artige verschen14) und alte documente15)
sind sogar fur uns noch nachweisbar.

Dagegen ist in Boeotien Phokis Lokris, in Thessalien und selbstver- Nord-
sta'ndlich bei den wilden stammen der berge und des westens16), so gr\ea

Cnden~

und ihrer schwestern. Delphi aber hat keine alte chronik gehabt. die Pythioniken
sind erst vom heiligen kriege ab glaubwurdig.

13) Die titel dieser ganzen gattung von buchern sind natiirlich nicht authen-
tischer als die der werke von Xenophon und Kleidemos. COQOI ^i<pv£cov, l4r&ls,
lArnytri Qv/yQacpr}, MiXqaiaxd, 'Icovlas, Xiov xtiais sind nicht falsch, aber darum
durchaus nicht von den verfassern gegeben. jlinger scheint nur die form neqi 0e<s-
aaloviarie u. dgl. zu sein.

14) Plutarch Erot. 17.
15) Urkunde aus dem heiligtum der Artemis in Amarynthos bei Apollodor

(Strab. 448).
16) Uncivilisirt ist auch die sudkiiste des korinthischen busens, Achaia. und

hier hat nicht einmal die zeit der politischen bedeutung den versuch einer stammes-
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reich die mythen sind, nirgend auch nur eine spur einer alteren ge-

schichtlichen iiberlieferung. auch die specialschriften, wie Kineas und

Suidas iiber Thessalien, Aristophanes und Krates die Boeoter, sind

schwerlich alter als das dritte jahrhundert . und Delphi, das dem Herodotos

so reiches material geliefert hat te , dessen Pythioniken Aristoteles selbst

bearbeitete, ist bis in die spatere hellenistische zeit illitterat gebh'eben.

Argos Im Peloponnes erweist sich Argos durch die Herapriesterinnen und

eine grofse zahl von chroniken in versen und prosa als die alte capi-

tale; die iibrigen orte der Argolis durften von ihm abhangen, nur

Trozen hat eine reichere antiquarische und genealogische tradition, dafs

die bedeutung des Asklepios von Epidauros verhaltnismafsig jung ist,

haben die ausgrabungen gelehrt. immerhin besafs selbst ein minder

bedeutendes heiligtum wie das des Poseidon von Kalaureia eine so

wichtige urkunde wie die von Ephoros (Strab. 374) benutzte, die unsere

geschichte zur zeit noch ganz unvermOgend ist zeitlich einzuordnen.

Arkadien Arkadien ist ganz barbarisch bis auf die hochebene des ostens.

doch hier hiltete Tegea in seinem reichen tempel einen schatz von ur -

kunden und traditionen; das friih demokratisirte Mantineia kam vielleicht

mehr noch fur vo^ioi als fur die TtoXuteLa in betracht. Aristoteles

konnte tegeatische urkunden bereits benutzen (Plut. qu. Gr. 5)1 7) , auch

machen die reste der tegeatischen schnftsteller Ariaithos (oder Araithos)

und Aristippos oder wenigstens der erste den eindruck des alters.18)

Eiis Elis besafs, seit es Olympias herr und durch seine bauerndemo-

kratie zu macht gelangt war , eine grofse bedeutung und auffallend

starke geistige regsamkeit. seit Hippias die festchronik, die hOher als

jede andere hinaufreichte, zuerst bearbeitet ha t , gibt es eine so grofse

zahl von schriftstellern wie kaum tiber eine andere landschaft.19) und

geschichte erzeugt. Pausanias sah sich genotigt, die lucke zu verdecken, indem er
die ionische wanderung erzahlte. ein par schnftsteller neQI ̂ xaias sind obscur und
sicherlich nicht alt.

17) Epigramm eines Sodamos aus Tegea. schol. Eurip. Hipp. 264.
18) Teutiaplos, Komarchos, Ekephylidas, Apellas, Iollas, Agaklytos, Istros,

Aristodemos, Polemon.
19) DieArkadika des Pausanias geben eine geschlossene, aber besonders junge

und geringhaltige genealogie. wie friih dagegen von Tegea aus eine auf ganz Ar-
kadien berechnete aufgebracht war, lehrt das epigramm in Delphi, Pausan. X 9,
Pomtow Beitr. zur Topogr. von Delphi t. XIV 39. Aristoteles stellte neben die
einzelpolitien die neue organisation des Epaminondas, die MOIVTJ TtoliTBta, die gar
keine historische einleitung hatte (Harpokr. fivQioi). von der Mavxwimv ist zu-
fallig nichts erhalten, aber die Politik {Z 4) bezeugt sie.



20) Als Timaios ein greis war, ist in Athen ein auszug aus der olympischen
chronik auf stein publicirt (CIA II 978), erst eine iibersicht der kampfspiele, nach
der zeit ihrer einfuhrung geordnet, dann die attischen sieger, es sind nur die olym-
piaden genannt, keine synchronismen gegeben, also hat hierauf Timaios noch nicht
gewirkt.

21) Spriichworter wie Jibs KOQIV&OS, Meyaqiwv Sdxgva, §e%eT<u xal fiwXov
Idlrjrrjs sind in aller munde, zum teil schon in sehr friiher zeit, und stammen wirk-
lich aus korinthischer tradition.

22) Den namen Eumelos, den das korinthische epos trug, hat man auch einer
prosaischen schrift gegeben, die zum teil paraphrase des epos war, wie Pherekydes
oft den Hesiodos paraphrasirt. ein hellenistisches epos KoQiv&iaxd von Diodoros und
schriften der dichter Euphorion und Musaios iiber die Isthmien gehoren nicht hierher.
ein weifser rabe ist der skeptische philosoph Xeniades von Korinth, dessen ge-
dachtnis ausschliefslich durch Demokritos (Sextus 201 Bekk. u. 6.) erhalten ist.

Elis. Korinth. 23

durch die urkunden des tempels mufste Olympia fur alle Hellenen,
insbesondere die Peloponnesier, eine schatzkammer der wertvollsten tiber-
lieferung sein, aus der nur leider zu wenig auf uns gerettet ist. die
chronik der Olympioniken, die Timaios mit recht zur controlle der
stadtischen jahrzahlungen heranzog, empfahl sich, weil sie uberhaupt eine
zahlung statt einer benennung der jahre ermOglichte, und darum hat
sie Eratosthenes befolgt. im ubrigen hat diese einfuhrung einer rech-
nung, die strenggenommen statt des jahres das quadriennium als einheit
einfiihrt, die chronologie mehr verwirrt als vereinfacht.20)

Eine ahnliche festchronik, des dortigen Pythions und dem entsprechend
wesentlich musischen inhaltes, besafs Sikyon, und sie ist schon vor Ari-
stoteles publicirt. die wenn auch erst bei spateren erhaltene kOnigsliste
zeigt, dafs eine wirkliche chronik mit ihr verbunden war. aber von der
reichen novellistischen iiberlieferung, die Herodotos wiedergibt, scheint
nichts weiter aufgezeichnet worden zu sein.

Auch fiir Korinth bezeugen die listen der kOnige, die stemmata der Korinth
Bakchiaden, treffliche daten von koloniegriindungen, herrschaftszahlen
der Kypseliden, eine reiche alte tradition, und an Periandros und seine
famine hat sich eine fulle von novellen ganz den ionischen vergleichbar
angesetzt. nachdrucklich hat Aristoteles (im auszuge des Herakleides)
das andenken des Periandros wider die fabeln von dem tyrannen, die
Herodotos gibt, in schutz genommen, und wir werden ihm zu glauben
verpflichtet sein.21) aber dieser fulle, die der bedeutung Korinths, wie
sie die kunstwerke des sechsten jahrhunderts lehren, entspricht, steht
das fehlen jeder korinthischen schrift aus den jahrhunderten 5—3 schroff
gegenuber.22) es war eine reiche grofse stadt der kramer und der huren.
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ov TtavtoQ avdqog eig KOQLV&6V eo&J 6 nlovg: Aristippos geht dahin
zu Lais, und Diogenes, natiirlich: der Kapuziner gehOrt in die stadt der
stinde. Byzantion und Tarent, auch dorische handelssta'dte, zeigen das-
selbe abstofsende gesicht. wir wissen denn auch so gut wie nichts iiber
die spatere korinthische geschichte.

Sparta t)ber Sparta wurde sich urn 400 ein sehr schdnes buch haben

schreiben lassen; die liste der ephoren war seit der mitte des achten
jahrhunderts aufgezeichnet, und dafs sie blofs aus den nakten namen
bestanden hatte, wird nicht leicht jemand probabel machen. alte ur-
kunden fehlten nicht, wie die rhetra beweist23), eine reiche epichorische
poesie war erhalten, der cultus und die sitten selbst zeugten von der
altesten zeit. aber, wie Thukydides klagt, wollten die herren des ver-
knOcherten adelsstaates das spartanische prestige durch das tiefste ge-
heimnis erhalten. Herodotos hat nur wenig in Pitane erfahren; dem
Hellanikos tiberliefs man die liste der Karneensieger24), sonst ist auch er
karglich abgespeist. man spttrt es in den liicken der spartiatischen
geschichte nur zu deutlich, dafs der adel das licht, das er selbst zu
scheuen grund hatte, auch seinen wurdigeren ahnen entzogen hat. dafur
trat seit 4 0 0 die polemische litteratur der pamphlete e in , die fur und
wider die oligarchie geschrieben wurden: das ist die quelle fiir unsere
kenntnis der spartiatischen verfassung, und sie war es schon fiir Ephoros

23) Unsere jetzige kenntnis zwingt uns, bei einem von diesen pamphletisten
die rhetra und die inschrift des diskos zuerst aufgezeichnet zu glauben, dem sie
dann Aristoteles verdankt. jene pamphlete waren, nachdem Aristoteles und Ephoros
sie benutzt hatten, genau so verschollen wie der ovfipovXevTinhs des Theramenes.
wer das excerpt des Herakleides genau interprets, sieht, dafs Aristoteles damit anhob,
die streitfrage zu erortern, in wie weit die verfassung lykurgisch ware; dabei mufs
gelegentlich Alkman erwahnt sein, vermutlich bei einem citate. dann ward das per-
sonliche des Lykurgos behandelt, wobei seine zeit durch den diskos bestimmt ward,
und vorsichtig abgehandelt, was man ihm von speciellen bestimmungen zuschrieb.
die ephoren waren nicht mehr darunter. endlich folgte eine schilderung des fiios
AaxcDvtnos. an welcher stelle die rhetra stand, kann ich nicht mehr erkennen.

24) Trotz E. Meyer kann ich nicht umhin diese fiir ein sehr altes actenstiick
zu halten, die voraussetzung der elegischen metaphrase, und Babyka und Knakion
sollten das zu beweisen genug sein. erfand die verschollenen locale ein delphischer
schwindier? mit dem dialekte zu operiren vermag ich nicht; dafs er nichts spe-
cifisch lakonisches oder delphisches hat, liegt auf der hand, eben so steht es mit
den elegien, fiir die schon ihre variirende fassung die herkunft aus dem volksmunde
garantirt. wenn vollends 'junge' worter wie Sovleia (Solon) £Xev&e^a (Pindar,
Simonides) bfxovoia (Antiphon der sophist) orakel discreditiren sollen, so hort der
spafs auf.
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und Aristoteles.25) es ist bezeichnender weise hier wirklich fast nur die
rtoliTeia, um die sich alles dreht, von der geschichte erfahren wir kaum
etwas: denn Lykurgos und Theopompos kommen eben fur die verfassung
in betracht. erst im dritten jahrhundert hat Sosibios26) seines vater-
landes altertiimer in sehr dankenswerter weise erla'utert und auch die
geschichte zu ordnen versucht. aber die fehlende geschichtliche iiber-
lieferung vermochte der gelehrte sammler nicht mehr zu erganzen. ich
wenigstens betrachte selbst die kOnigsliste als ein unzuverla'fsiges ge-
machte auf grund der herodoteischen genealogien.

Noch sehr viel mehr als Sparta hatte Kreta die fuhlung mit der Kreta
hellenischen cultur verloren. die insel, welche weder das attische Reich
noch die lakonische vorherrschaft in ihre kreise gezogen hatten, war von
der tyrannis und der demokratie, von der ionischen und sicilischen auf-
klaruog verschont geblieben; Platon wufste, dafs die Kreter noch um 360
den Homer kaum kannten. sie hatten aber auch keine eigene poesie,
wenigstens keine, die den Hellenen bekannt oder verstandlich war.27) man

25) Hellanikos hatte als Lesbier an seinem landsmanne Terpandros ein beson-
deres interesse und hat wol die verantwortung der hohen schatzung desselben zu
tragen, in der ihn die neueren noch weit iibertreffen. diese haben sich nicht klar
gemacht, dafs so ziemlich alles was sie von ihm horen auf combination beruht.
seine verse sind schon im aitertum athetirt, iiber seine musikalischen compositionen,
die allein der berufene vofios angeht, konnen wir nicht urteilen, weder was seine ur-
heberschaft noch was seine verdienste angeht. die Siado%ri der musiker kann gar
keinen hoheren wert beanspruchen als die der dichter oder philosophen. seine poli-
tische tatigkeit ist erweislich fabel. was bleibt?

26) Ich kann noch eben den irrtum berichtigen, dafs der Lakone Sosibios mit
dem lytiker identisch gewesen ware, dank Wachsmuth (de Erat, Apoll. Sosibio
Leipzig 93). aber ihn fur jiinger als Eratosthenes zu halten, ist mir unmoglich.
nach der losreifsung der Eleutherolakonen, in dem verfallenen Sparta nach Nabis
scheint er mir undenkbar, und ich vermag auch keinen zwang in Wachsmuths wahr-
scheinlichkeitsbeweisen zu sehen. Sosibios pafst vielmehr vortrefflich in die zeit
des Kleomenes. dagegen stimme ich in der beurteilung des sosibischen gutes bei
Pausanias mit Wachsmuth iiberein, denke eher noch etwas skeptischer, namentlich
uber die ersten capitel des dritten buches. directe benutzung wird er selbst nicht
annehmen.

27) Dieser mangel an contact mit der hellenischen cultur geniigt allein dazu, dafs
man in dem verfasser der Theogonie des Epimenides nicht einen wirklichenKreter suche.
den kretischen Zeus, den sie verherrlichte, hatte doch Hesiodos auf dem Helikon
schon gekannt, und die figur des propheten sammt der fiction, die das gedicht zu-
sammenhielt, ist nach Kreta versetzt eben um des Zeus willen; ubrigens stellen
barbarische gegenden, wie Akarnanien und Epeiros gerne die seher. Karnos (dessen
name nichts als der eponymos der Akarnanen ist) war ja auch ein seher.
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mOchte wol den forschungsreisenden kennen, der einmal dorthin gezogen
ist und von den halbbarbaren gastlich aufgenommen28) in den sitten und
der gesellschaftsordnung zustande fand, die er sich berechtigt hielt fur
das originale Dorertum zu halten. mit acht hellenischer beobachtungs-
gabe hat er geschildert was er mit eben so achter auffafsungsgabe
beobachtet hatte, und sein werk hat dem greisen Platon die anregung
zu der fiction seiner Gesetze gegeben und dann dem Ephoros und Ari-
stoteles das material zu ihren schilderungen geliefert. ich rede von einem
berichterstatter, da die nachrichten, so weit sie die kretischen zustande
angehn, einen einheitlichen eindruck machen, mag es auch mehrere
darstellungen gegeben haben, den Atthiden analog.29) kretische ge-
schichte konnte jener mann freilich nicht geben 3 0 ) , und als die Ptole-
maeer Kreta mit gewalt aus seiner vereinzelung aufruttelten, sahen sich
die nun erstehenden kretischen localhistoriker, Dosiadas und andere,
gendtigt die lucke mit mythischen fabeleien zu fallen, denn selbst helden-
sage wufsten sie nicht zu finden. die insel aber gieng von der archaischen
naiven barbarei unheimlich schnell in die abscheulichste culturbarbarei
iiber. ihre wirkliche bedeutung liegt nur in der zeit des Minos.

Die Die kleinen dorischen inseln Kythera Melos31) Thera Anaphe32)
dorischen J r '

inseln

28) Die gastfreiheit hebt Aristoteles in der kretischen Politie hervor (Herakl.
am ende); in der Politik (B 1272b) gibt er mit feiner wendung die begriindung,
^evriXaolas TO noQQeo 7tS7tolr]x£p.

29) Ephoros verweist auf mehrere entgegenstehende meinungen, operirt mit
CTjfieZa, mit spriichwortern (6 KQTJS TTJV ftdXaoaav), Homerexegese u. dgl., ganz wie
die Atthis des Aristoteles. da fur ihn die vergleichung der kretischen verfassung
mit der lakonischen ein hauptgesichtspunkt war, und er beide ziemlich gleich dar-
stellte (Polybios VI 45), so liegt nahe zu glauben, dafs das interesse fur Spartas
verfassung, das in der ersten halfte des vierten jahrhunderts so rege war, auch
jenen forschungsreisenden nach Kreta getrieben hat. aber wer war es?

30) Aristoteles und Ephoros operiren mit den epischen traditionen, Rhada-
manthys Minos Idomeneus. Althaimenes stammt aus argeiischer sage, Thaletas aus
lakonischer. die fragmente 518. 519 hat Rose ohne grund in die kretische Politie
geruckt. das erste geht dem chalkidisch thebanischen Rhadamanthys an, der den
Herakles erzogen hat, das andere erklart eine angeblich heroische sitte (die pyr-
rhiche) aus einer kretischen, wie die Poetik (25) eine epische vocabel durch ihre
kretische epichorische bedeutung erlautern will, die evq&iai Kov^rjs und IIVQQIWS
(Strab. 480) wird Ephoros selbst erfunden haben.

31) Die angabe iiber das alter der kolonie Melos kann Thukydides (5, 84) sehr
wol aus der peloponnesischen tradition, also der von Argos, haben.

32) Die Argonautensage von Anaphe (Isyll. 92 Knaack Callimachea Stettin 87)
stammt nicht aus epichorischer aufzeichnung, sonst wiirde der gott wie in Anaphe



Die dorischen inseln. Grofsgriechenland. 27

Astypalaia haben weder eine originale noch eine nachgewachsene chronik
und stellen sich so von selbst unter die kleinsten ionischen eilande,
Ikos Leros Sikinos. Aigina war zu Pindars zeit die bluhendste sta'tte
der archaischen cultur; damals war fur prosaische schriftstellerei noch
nicht die zeit. dann aber zerstOrte Athen die gefa'hrliche rivalin, und
die herstellung des staates 403 ist nicht im stande gewesen, ihn lebens-
fahig zu machen. die geschlechter, auf denen er beruhte, waren zer-
schlagen und zerstreut.33) die grofsen dorischen inseln an der karischen
und lykischen kiiste sind geistig ionisirt; aber wie fur ihre politische
so auch filr ihre geistige bedeutung war die centralisation die not-
wendige vorbedingung, die 411 die stadt Rhodos, 366 die stadt Kos schuf.
erst betraclitlich spater hat die gelehrsamkeit den reichtum von antiqua-
rischen altertiimern, der in den alteren orten erhalten war, erschlossen:
eine hoher hinauf reichende geschichtliche uberlieferung hat es nicht
gegeben.34)

Auch das dorische Kyrene hatte wol eine localgeschichte haben Kyrene
kbnnen, hat sie aber nicht erzeugt.35)

Sicilien und Italien nehmen wie in allem auch in der historischen Grofs-
tradition eine sonderstellung ein. so kurz nach dem tode des Herodotos, s"anden~
dafs er ihn nicht mehr benutzt haben kann, schreibt Antiochos von
Syrakus nicht etwa blofs die chronik seiner heimat, sondern die archaeo-

Asgelatas heifsen. das hat ein ionischer forschungsreisender aufgebracht, ebenso
wie Herodotos die theraischen traditionen fiber Kyrenes griindung fiberliefert.

33) Die Pindarscholiasten haben iiber die aeginetischen familien und heilig-
tiimer die ersichtlich spatgrammatischen schriften von Theagenes und Pythainetos
TIEQI Aiylvrjs mil wenig nutzen consultirt. wenn ein Romer Bassus sich als nach-
komme der alten BaoolSai aufspielt (Kaibel epigr. 892), so kannte er sie aus dem
Pindar.

34) Aristoteles (Herakleides) kennt das auftauchen der insel Rhodos, das bei
Pindar steht, und einen nicht epichorischen namen 'Otpioi/aaa. diese fabelhaften ur-
namen, die es fur die meisten inseln und manche stadte gibt, und die bei den geo-
graphen ein zahes leben fiihren, miissen einmal mit einem schlage aufgebracht sein,
keinesfalls sind sie ein jeder an seinem orte gewachsen. fgm. 569 hat Rose ohne
grund in die Politie der Rhodier gesetzt; da es Diagoras angeht (wenn auch das
nahere nicht mehr kenntlich ist), so gehort es vielmehr in die olympische tradition,
was die Politik fiber Kos und Rhodos bringt (E 1302 und 1304) ist bisher un-
genugend erklart, scheint aber das vierte jahrhundert anzugehn. die bedeutung der
synoikismen hat Aristoteles nicht politisch gewfirdigt.

35) Aristoteles hat in dieser Politie vorwiegend den Herodotos benutzt, wie
der auszug lehrt. die schriften TIEQI KvQrjvrji haben geschichtlich kaum etwas
brauchbares hinterlassen.
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logie des neuen Hellas, er stammt aus der stadt, die von alien dorischen
allein die heimische mundart in poesie und prosa ausgebildet hat, und
doch schreibt er ionisch. in Westhellas sind eben die trager der geistigen
cultur die chalkidischen stadte, und wer die fiille der uberlieferung iiber-
schaut, wird nicht bezweifeln, dafs chalkidische chronisten dem Antiochos
die anregung gegeben haben, md"gen sie auch fur uns verschollen sein.36)
die ionischen stadte sind im westen gerade wahrend des funften jahr-
hunderts erdriickt worden, aber sie haben von ihrem geiste den Achaeern
und Dorern, ja auch den Italikern mitgeteilt. Sybaris, achaeisch der
race nach, aber mit Miiet eng durch freundschaft verbunden, ist
schon im sechsten jahrhundert zersttfrt, und doch kennt schon das
fttnfte sybaritische geschichten als litteraturgattung. im westen, wohin
das epos nicht mehr gedrungen ist, hat sich die prosaerza'hlung fruher
und starker ausgebildet, und welche fulle von novellenfiguren tritt
uns hier entgegen, Euthymos und Milon, Smindyrides und Amyris,
Pythagoras und Empedokles, Phalaris und Malakos. deutlicher als
irgend wo sonst sehen wir die mythischen grundungssagen, voll von
geschichtlicher erinnerung, und die urkundlichen daten neben einander
liegen. das ist direct freilich zumeist timaeisches gut, aber der gelehrte
sammler fufst auf a'lterer litteratur und beweist am besten, dafs die zeit
der aufzeichnung fur das alter der Uberlieferung ein unzureichendes
kriterium ist. Aristoteles hat liber den westen begreiflicher weise nicht
viel gegeben37), und wir hciren davon wesentlich durch die erbitterte
kritik des Timaios. dagegen mufs er tiber die stadte des ionischen
meeres Epidamnos Apollonia Korkyra Ithaka Kephallenia ganz besonders
ergiebige von niemand sonst benutzte uberlieferung zur verfugung ge-
habt haben; sowol die Politik wie die Politien lehren es, und selbst
Timaios ist ihm hier in manchem gefolgt. die euboeischen historiker
durften die vermittler gewesen sein, da Euboeer die vorlaufer der Korin-
ther im ionischen meere gewesen waren, wahrend die achaeischen und
dorischen orte selbst fast culturlos waren.38)

36) Ein solcher name ist Hippys. das buch, das urn 250 unter seinem namen
gieng, war aber nicht mehr original, was gegen meine kritik (Herm. 19) eingewandt
ist, scheint mir einer ernsthaften widerlegung nicht zu bediirfen.

37) Was wir von seinen Politien der Geloer und Akragantiner horen, geht
vorwiegend die grofsen tyrannen an, stammt also aus der politischen geschichte.
fiber Rhegion weifs er ausgezeichnetes; naturlich gab cs in der ionischen stadt eine
chronik.

38) Der Ghalkidier Dionysios (Plut. de malign. Herod. 22) kennt eine korky-
reische urkunde. auch bei dem Epiroten Proxenos, der zu Pyrrhos zeit schreibt,
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Aber Massalia im aufsersten westen ist eine Ionierstadt und hat Massalia
sich seiner herkunft wiirdig bewiesen. am besten beweisen es seine
grofstaten auf wissenschaftlich geographischem gebiete, der alte peri-
plus, Euthymenes und Pytheas. die altionischen gesetze waren auch
schriftlich fixirt und standen bis in spate zeit auf dem markte (Strab.
179), und es gab auch eine massaliotische geschichte. die reizende
grundungsnovelle hat Aristoteles (bei Athen. XIII 576) nicht aus dem
volksmunde, und er ist auch in der Politik in der lage, iiber die ver-
fafsungsgeschichte mehreres beizubringen.39)

Nun endlich das Ostliche eigentliche Ionien, das Ionien Homers, ionien
die heimat des epos, der novelle, der philosophic da braucht man nicht
zu suchen, da wird es vielmehr uberfltissig auf einzelnes hinzudeuten.
die namentlich und wenigstens zum teile zeitlich bekannten schrift-
steller reichen bis in das sechste jahrhundert und einzelne wenigstens
haben sich in einer mehr als epichorischen geltung behauptet, wie
Charon und Maiandrios. wir sehen auch die beruhmtesten und hOchst

weist manches nach Euboia. der localhistoriker Athanadas von Ambrakia (Anton.
Liber. 4) schmeckt nach der art des Nikandros; alter als die zerstorung durch
Acilius Glabrio wird er freilich sein. dafs Korkyra so ganz fur die cultur ausfallt,
gleich seiner mutterstadt Korinth, ist sehr beherzigenswert. ein weifser rabe, der
tragiker Philiskos, beweist so wenig fiir seine cultur wie Alexandros fur die von
Pleuron, und die gelehrte Agallis ist auch nicht zu hause ein blaustrumpf geworden.
hatte Korkyra seine schuldigkeit getan, so gabe es heute keine albanesische frage.
aber die entsetzlichen greuel, die Thukydides erzahlt, stehen in grellem contraste
zu der beriickenden weichen schonheit der Phaeakeninsel. ohne AiScos und Jixrj
wachst eben selbst im paradiese nichts als obst.

39) In der Poetik 21, wo Aristoteles von einfachen und zusammengesetzten
nomina handelt, sagt er, es gabe auch viele zusammengesetzte namen sicut multa
de Massaliotis, Hermocaicoxanihus qui supplieabatur dominum caelorum (so die
arabische iibersetzung zur erganzung unseres liickenhaften textes, Diels Ber. Berl.
Akad. 19 Jan. 1888): darin kann ich nichts find en als eine weihinschrift 'Egfioxcu-
xogavd'os evZ-afisvos du, und weifs nicht, wie Diels zu enevxeod'eu und Jii naxql
kommt. ich kann also nur glauben, dafs bei den Massalioten verdrehte dreifach
componirte namen bestanden, und Aristoteles wird diese inschrift irgendwo in Hellas
gesehen und belacht haben, oder seine schiiler haben davon erzahlt. der name ist
verdreht, aber EvBdfitnTtos, Evge'viTtnoe, 'l7Z7ta(>[i6d<oQOS sind es nicht minder und
geben auch drei glieder; wir sind nur an diesen lacherlichen stolz auf das ritter-
pferd, die fiction des adels, gewohnt. KrjfiaoSrj/uos AvalBrifios ©ovdrjfios sind
auch an sich sinnlos, aber der athenische burger hatte den demos gern in dem
namen seines kindes, weiter fragte er nicht dem namen nach. die massaliotische
onomatologie ist uns unbekannt, und wir konnen unmoglich a priori sagen, wie sie
nicht war.
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gestellten die geschichte der eigenen heimat zur aufgabe wahlen, Ion
von Chios und noch den peripatetiker Duris von Samos. die Aeoler
von Lesbos und Kyme40) stehen den Ioniern gleich, und diese zeigen
dieselbe regsamkeit auf den Kykladen, am Hellespont und im Pontos41)
wie in den zwfllfstadten der kuste; am Pontos nimmt aber auch die
megarische pflanzstadt Herakleia einen ehrenplatz auf alien gebieten des
geistigen lebens ein.42) dafs wirklich zeitgencifsische chronikartige auf-
zeichnungen und viele alte urkunden vorhanden waren, versteht sich
eigentlich von selbst. zufallig erhaltene stiicke, wie tiber die grundung
von Ephesos aus der dortigen und der siphnischen tradition43) oder
die schiedsspriiche im Athenatempel zu Priene, liefern auch greifbare
belege. fttr manchen ist vielleicht bezeichnender, dafs Aristoteles in der
samischen Politie das erscheinen einer weifsen schwalbe, so grofs wie
ein rebhuhn, notirt.44) aber die lust zu fabuliren, die freude an dem
spiele der phantasie und dem bunten leben, die lonien als erbe Homers
besafs, ist fur die rein geschichtliche uberlieferung verhangnisvoll ge-
worden. die schriftstellerei stand im zeichen der novelle, als sie die
geschichtliche Uberlieferung zu behandeln begann, der subjectivism us und
rationalismus trat hinzu, und so sind gerade die ionischen traditionen
fur den historiker mindestens viel schwerer verwendbar geworden als
die nakten namen und daten aus anderen orten. schon wenn wir die
lydische geschichte und die ionische, so weit sie herangezogen wird, bei
Herodotos lesen, werden wir oft bedenklich (obwol die schlacht bei Lade

40) Noch Menekrates von Elaia, ein schuler des Xenokrates, scbreibt xr
seiner aeolischen beimat (Strab. 572 u. 6., immer aus Demetrios von Skepsis).

41) Schriftsteller aus alterer zeit (wie spater namentlich Demetrios von Kal-
latis) kenne icb nicht, aber die griindungsdaten sind zum teil erhalten, und Aristo-
teles verfiigt uber historisches material selbst aus Phasis und lstros.

42) Hier steht im dritten jahrhundert selbst die chronik des dichters Phere-
timos neben der des staatsmannes Nymphis. da die stadt erst in der mitte des
sechsten jahrhunderts entstanden ist und dauernde nahe beziehnung zu Athen unter-
halten hatte, ist es nicht wunderbar, dafs sich gute uberlieferung in gesohichtlicher
form erhalten batte, bis sie aufgezeichnet ward, und schon vorher Aristoteles und
andere fiber die herakleotischen verhaltnisse orientirt waren. wie wichtig die stadt
diesem erschienen ist, vgl. I 10.

43) COQOI 'JEcpealcov Athen. VII 361, CDQOL 2t,yvL<ov VI 267.
44) Herakl. 31 icpavrj hvxrj %eli§tov ova iXaircov TZSQSMOS. der iambische

trimeter ist durch zufall entstanden; es ist keiner fur altionische metrik. dieselbe
tatsache aus den anonymen OJQOI ^a/uiaxot bei Antig. Karystr. Parad. 120. das er-
scheinen der ersten weiCsen tauben berichtete Charon in seiner lampsakenischen
chronik, Athen. IX 394.
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den eindruck einer weit grOfseren glaubhaftigkeit macht als die bei den
Thermopylen). wie viel angstlicher mufs uns nicht zu mute sein, wenn
wir etwa von Pindaros und Pythagoras von Ephesos oder den Gergithes
von Milet bei Aelian lesen? in der tat ist die altionische geschichte
fiir den historiker fast verloren, und noch scheint es nicht, als wollte
sie der boden uns zuriickschenken. dafiir ist sie in das reich der poesie
ubergegangen und hat dort eine lebenskraft bewiesen, vergleichbar nur
der heldensage.

Ionien hat gleich nach der befreiung durch Alexandros einen neuen Fortleben
aufschwung genommen, in ein em bewufsten und berechtigten gegensatze tradition
zu der bevormundung durch Athen und seine litteratur. die schOnste
blute dieser bewegung ist die erneuerung der elegie und des iambos.
die elegie aber griff auf die novellistisch gewordene geschichte, auf die
archaeologie zurtick. diese romantische litteratur ist den Ttoforeicu der
peripatetiker genau so analog, wie die wissenschaftlich philologische arbeit
des Kallimachos und Eratosthenes der wissenschaftlich aesthetischen des
Aristoteles und seiner schiiler. so sind denn auch ihre quellen oft geradezu
dieselben.45) es gehn auch versuche nebenher das epos zu erneuern,
und die archaeologie ganzer landschaften oder einzelner stadte so zu
verarbeiten. Mv^vf.ivrig cPodov KTiGsig, Gerralmd, MsGorjvictKa:
das verhalt sich zu den aiiia des Kallimachos wie Ephoros zu Aristo-
teles. das zweite jahrhundert bringt noch viele nachziigler auf alien
gebieten, Bi&vviaxd des Demosthenes, die schriftstellerei des Nikandros
iiber Aetoler Oetaeer u. dgl., ausgeartete Ttohrslac, wie seine verse aus-
geartetes epos sind. im ersten jahrhundert gibt Alexandros von Milet
in htfchst anerkennenswerter weise grofse compilationen tiber die ar-
chaeologie von Karern Lydern Juden und andern hellenischen und halb-
hellenisirten stammen. aber weder die poesie noch die wissenschaftliche
schriftstellerei der gelehrten ist volkstumlich geworden. dagegen wuchert Fortleben
die novelle fort, mit dem aus einer ionischen wurzel erwachsenen Helle-der novelle

nismus bis nach Seleukeia am Tigris und Ptolemais am Nil verbreitet.
mitten in der schlimmsten zeit des ausgearteten barokstils begegnen uns
wieder die Avftiarm des Skytobrachion. eine zeitgema'fse bearbeitung des
alten Xanthos wollten sie sein: es ist der historische roman, berechnet
lediglich auf das ergetzen des publicums. auch MilrjGiaxd treten wieder
auf, von Aristeides, nicht mehr als geschichtsbuch, sondern als roman,

45) Die erhaltene erzahlung aus dem Apollon des Alexandros von Pleuron ist
geradezu ein capitel der Mdrjaiaxa so wol im sinne der alten konigsgeschichte wie
in dem der erotischen novelle.
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mit einer erotik, die fur einen derberen gaumen berechnet war als die
romantische elegie, und keinesweges deren tochter. sie stammt vielmehr
genau so direct und so rein von der alten novellistischen geschichte ab
wie die Ephesier, die sich dem Mithradates ergaben, von dem volke, das
unter den Basiliden gestanden hatte. ob sie schon durch Aristeides den
entscheidenden schritt getan hat, die mythischen namen ganz abzustreifen,
verstattet unsere kiimmerliche uberlieferung nicht zu erkennen: bald ist
es jedenfalls geschehen, sonst wiirde Petrons matrone von Ephesos den
namen einer fiirstin des siebenten oder sechsten jahrhunderts tragen.48)
aber die herkunft der griechischen romane aus der alten erzahlungs-
litteratur ist deutlich genug. wo die alten trager geblieben sind, wie
Pythagoras Aesop die Sieben weisen, liegt es auf der hand, bei den
erotischen erzahlungen verkennt man es leicht. die sophistik der kaiser-
zeit hatte sich eingebildet, eine neue veredelnde form gefunden zu haben,
und wie sie die motive der komoedie zu mehr oder minder albernen
briefen von heta'ren parasiten bauern und fischern verbrauchte, wobei
die locale attische farbe gar oft verloren geht, so bewahren ihre ero-
tischen erzahlungen, berechnet fiir den Gden salon einer vorkommenden
gesellschaft, nur hie und da ein par locale zttge.47) so gera't man in
regionen, die von aller historie ganz fern liegen, wenn man einen zweig
der geschichtlichen uberlieferung durch die jahrhunderte litterarisch ver-
folgt. um so weniger wollen wir hier auf die metamorphosen einen
blick werfen, die die hellenistische novelle aufserhalb von Hellas erlebt hat.
zu Aristoteles zeiten waren die Milrjoiaxa noch durchaus historie, loyo-

yqacpia, so gut wie das werk des Herodotos, vermutlich annalen, so gut
wie die Atthis.

Ergebnis Gelehrt hat dieser tlberblick der tradition vielleicht nur die etwas,

welche in der lage waren, sich bei der einzelnen stadt oder land-
schaft die hauptsachen von der uber sie erhaltenen uberlieferung ins

46) Nachdem dieses geschrieben war, ist in den resten von idaavQiaxa, oder
BapvXcoviaxa, wie immer der titel hiefs, die Wilcken verofTentlicht hat (Hermes 28),
ein erwunschter beleg hinzugetreten. da sind die trager der erotischen fabel, die den
spateren recht ahnlich ist, noch Ninos, Semiramis und ihre umgebung. der roman
steht innerlich wie zeitlich zwischen der alteren historie und den sophistischen
EQcorixai StTjyrjcsts. ich wiifste ihm nichts besser zu vergleichen als die reste der
ersten bucher des Nikolaos, die ihm auch zeitlich am nachsten stehn durften.

47) Chariton fingirt die zeit des peloponnesischen krieges, der lateinische roman
von Apollonius fiihrt sogar die personen der diadochen ein: den spatlingen waren
jene zeiten so feme vorzeit wie Ninos und Kroisos der zeit des Nikolaos. das local
ist meistens die hellenische ostkiiste des Mittelmeeres.
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geda'chtnis zuruckzurufen. in diesen fall aber mb"ge sich jeder setzen,
der mit der hellenischen geschichte mehr als sophistisches spiel treiben
will, so weit die historie erzahlung der ereignisse ist, krankt unsere
iiberlieferung bis 432 wirklich an einem unersetzlichen mangel an ma-
terial, so weit es aber die darstellung des zusta'ndlichen und die er-
klarung gilt, wie dieses geworden sei, ist der mangel an material ein
mangel der methode. da mufs die wissenschaft besser suchen lernen
und mufs die scheidektinste gegeniiber dem gestein, das in unsern
schachten bricht, vervollkommnen, statt es als taub auf die halden zu
werfen. lernen wir die sagen, die novellen, die tendenzschriften besser
verstehn als Aristoteles. vor alien dingen aber begreifen wir und be-
herzigen wir die notwendigkeit den zugang zu den besten, den wahr-
haften quellen zu erOffnen, der localen uberlieferung. Aristoteles ist
keine quelle mehr, er hat sich nur als ein canal herausgeslellt; aber
was er.bietet ist zum besten teile quellwasser, und heute wie vor jahren
gebe ich die parole fur die griechische geschichtsforschung aus: nicht
die weltgeschichte des Ephoros, sondern die Politien des Aristoteles sind
das vorbild fur unsere eigene arbeit.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II.



2.

DIE POLITIE DER ATHENER VON KEKROPS BIS SOLON.1)

Die Lurg Die steine der burg von Athen erzahlen uns von einer zeit, deren
Kekroper. selbst die sage vergessen hat. hinter der gewaltigen ringmauer wohnten

die Kekroper in kleinen hauschen, und der palast ihres kGnigs stand
etwa da, wo die zeit Rleophons das Erechtheion gebaut hat. die burg
hatte keineswegs nur den zugang von westen, sondern es filhrte von
nordosten ein steiler aber breiter weg zum schlosse, und eine schmale
treppe stieg zur spateren Pansgrotte hinab (Euripides nennt diesen weg
/Hanged) und weiter zur Rlepsydra. am nordfufse des burgfelsens rann
der flufs, an dem dieses Athen lag, der Eridanos, und sein creines nafs
schOpften3 die ma'dchen. an der ecke, wo das Erechtheion mit dem
Athenatempel zusammenstOfst, den Peisistratos erbaut hat, zeigt die wand
selbst, dafs der baumeister auf einen raum darunter riicksicht nahm, das
grab des Kekrops. kein zweifel, dafs dieses grab die gebeine eines alten
herren des schlosses barg oder birgt. noch heute kann der anda'chtige
blick die male schauen, die der dreizack Poseidons in dem burgfelsen
zurttckgelassen hat, und ist auch Athenas ftlbaum verschwunden, so ist
doch die umfriedigung des gartchens unverkennbar, in dem der tau der
Agrauliden seiner wartete. auge und hand kann fuhlung nehmen mit
einer zeit, die eine verschollene urzeit war, als Peisistratos den alten
tempel baute. damals sprofs noch der heilige fllbaum und stand noch
der hausaltar der alten kttnige des schlosses. die continuitat ist in
Athen niemals abgerissen, obwol die erinnerung nichts fest gehalten
hatte als die tatsache der continuitat.

1) Es war undurchfuhrbar, in den darstellenden capiteln 2—4 im einzelnen
auf die begrundenden untersuchungen zu verweisen, die im drucke auf sie folgen.
den ersatz liefern die register.
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Die burg von Athen ist ihrer anlage und bauart nach ein erzeugnis
derselben periode wie die von Tiryns, Orchomenos, Arne und viele
andere, in Attika namentlich Eleusis und Thorikos. ihre herren haben
die kekropische ebene beherrscht; das ist nicht wenig fur jene zeit der
vielen kleinen burgherren. aber wirkliche staaten oder stadte kannte
jene zeit noch nicht. jenseits der niederung im siidwesten, die damals
entweder meer oder lagune war (das aMrtedov), erhob sich schon eine
andere solche burg, Munichia, und an den abha'ngen des Parnes und
Brilettos werden sie nicht gefehlt haben. es hat der zeit und der arbeit
und der kampfe vieler generationen bedurft, bis sich uber den trttmmern
dieser burgen die stadt Athen, und uber den kleinen politischen ein-
heiten der staat der Athener erhob. auch diese zeiten und kampfe sind
verschollen, und auch von ihnen ist nur im geda'chtnisse geblieben, dafs die
continuitat nie abgerissen ist, wa'hrend iiberall ringsumher, in Boeotien
und Euboia, Megara und Aigina, und im ganzen Peloponnes fremde
eroberer den geschichtlichen fortschritt bringen. in langem ruhigem
stillem wachstum ist das edelste reis des hellenischen gartens auf dem
felsen Athenas gediehen.

In diesen zeiten des werdens ist das konigtum oder vielmehr die Das volk
monarchic zu grunde gegangen und die souveranetat der gemeinde {dj)
entstanden. in die gemeinde aber sind die herrschaften alle aufgegangen,
die vorher neben einander in Attika bestanden, auch die der burg, und
sie am entschiedensten, denn sie hat sogar ihren namen eingebiifst. sie
heifst nun wie die gemeinde; die gemeinde aber ist die der cAthena-
befohlenen3, und stadt und burg heifst nur nach der hohen himmels-
go'ttin, die ganz eigentlich in das alte fiirstenschlofs eingezogen ist, die
wirkliche nachfolgerin der alten konige. ^A&iqvaiog ist nicht anders
gebildet als cEKaraZog diovvOiog, und nur die gewohnheit, darin eine
ortsbezeichnung zu htfren, lafst die eminente bedeutung der tatsache
tibersehen, dafs die czugeho"rigkeit zu Athena5 zugleich die herkunft aus
Athen bezeichnet. nur Platon mit seinem geftihle fur die religion seiner
vater empfindet ^A&TqvaZog wegen des gottlichen namens als eine ehrende
bezeichnung.2) dem namen der biirgerschaft entspricht der der stadt,

2) Ges. I 626d, wo er den anonymen 'A&rjvcdos einfuhrt, der eben dadurch als
typus charakterisirt werden soil, dafs er cverdient ^A&rjvaios zu heifsen', dafs
Athenas geist auf ihm ruht. sehr hubsch ist es , wie hundert jahre spater daraus
gemacht ist, es ga be in Athen zwei sorten einwohner, die JAd"rjvalot,, die dem ruhme
des alten namens entsprachen, und die ^Axxinoi, die alle iibeln eigenschaften hatten,
die man den Athenern nachsagte (Herakleides der Kritiker 4). das land hiefs bei
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*A&rjvai3), der statt einer ableitung wie 'HqaLa, IATZOIIMVICI nur den
plural des gottesnamens verwendet, und zwar in einer form, die in Athen
zu gunsten der ableitung fallen gelassen ist, so dafs die gb*ttin von den
Athenern nur ''go'ttin* oder cAthenerin' genannt wird. keine andere stadt
in Hellas hat es vermocht, in dieser weise eine der grofsen gottheiten
zu ihrer vertreterin zu machen. heroen wie Korinthos und Miletos,
Theba und Aigina, haben kaum etwas kOrperlichkeit erlangt; die Hera
von Argos, die Kora von Syrakus, die gtitter der verschiedenen Apollonia
haben me das wesen der allgemeinen gOtter beeinflufst, die vielmehr
alle nur nebenher diese und jene stadt besonders vertreten. Athena
ist die jungfrauliche und streitbare stadtgOttin vieler orten rings urn
Athen, in Aigina, Korinth, ja selbst bei den eingewanderten Boeotern.4)
wenn sie zu Athen ein so viel naheres verhaltnis gewonnen hat, so
vermag man sich der vermutung nicht zu erwehren, dafs dabei ein be-
wufster wille tatig gewesen sei. die einigung der landschaft Attika ist die
voraussetzung der athenischen geschichte, und sie ist erzielt, ehe unsere

den umwohnern 'Axrrj (daruber mehr zu cap. 5), davon ist >Arnxo£ gebildet, und
die die gesinnung oder sprache Athens draufsen teilen arrtxityvGiv, und wie
die weiterbildungen sonst sind. weil das TT aus xr entstanden ist, tritt nirgend
oo dafur ein aufser bei solchen, die der sprache gewalt antun wie Euphorion 27.
der lautwandel fordert eine erlauterung, denn er ist anomal. ganz ebenso steht
TQITTVS rqiirba fur rQixrve, cos reTQaxrvs, dies unter dem einflusse von rgirtos
rQiGoos, arnxos unter dem von *AT&IS, einem ganz correcten hypokoristikon von
'Ad"r)vak, das sehr alt sein mufs, da der letzte radical noch verdoppelt ist, als
madchenname bei Sappho belegt, fiir athenisch, wie es scheint, erst bei Euripides.
Thukydides nennt die lirnxtj avyy^a^ des Hellanikos s o , nicht 'Ar&ts. bei
Hesych steht *Artie lA&f]vou: das hat wol ein kiinstelnder poet gesagt.

3) Die pluralbildung ist dieselbe wie in Grjpcu nXaraiai, aber nur grammatisch
dieselbe, denn neben diesen stehn auch die singulare in localer bedeutung, und die
ortsnymphen sind gegeniiber den stadten secundar, wahrend 'A&rjvai von U&rjvrj
gebildet ist, dem namen, den die nicht-ionischen Hellenen als Id&ava festhalten und
auch die attischen dichter in gehobener rede anwenden. die brechung des a ist
junger als sein ersatz durch 'Afyvata, in dem, wenn es nicht wirklich darin steckt,
der Athener wenigstens nur das ethnikon finden konnte, einerlei ob &e6s oder Ttag-
•frevos dabei zu erganzen ist.

4) Sie haben ihr bundesheiligtum am Athenatempel zu Kogcovsia, das am
KCOQUXIOS liegt, das ist stadt und flufs der x6ev, MOQCOVT}. denn ich meine sowol
xoQKvri wie KOQCOVIS richtiger als friiher zu fassen, wenn ich es nur als weiter-
bildung betrachte. itaqd'evoi heifst Athena oft, und naXXds bedeutet auch nur das
madchen und ist wol bei Homer noch nicht toter eigenname. es gehort zu nallal
nallril naUaxri naMaxivos. die Athenabilder heifsen naUdSia, weil sie xbqai
sind, und auch andere weibliche idole konnen passend so heifsen. es ist wie XOQTJ
auch nur ein femininum zu avSqias
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geschichtliche tiberlieferung beginnt. es erscheint trotz alien regionalen
gegensa'tzen und kampfen undenkbar, dafs sich der Aphidnaer oder
Brauronier anders denn als Athener ftihlte. sie wollen wol alle herrschen,
aber tiber Athen und Attika. diesen ungeheuren fortschritt der politi-
schen empfindung, den in Boeotien und Ionien hOchstens einzelne be-
deutende manner wie Epaminondas oder Hekataios ftir sich machen,
hat das attische volk so friih erreicht. das festjahr, das von den KQOVUX,
dem geda'chtnis der staatlosen zeit, zu den avvoixia und TLavad-rivata
fortgeht, legt von ihm zeugnis ab, und das heiligtum der burg ist wirk-
lich das gemeinsame fur das ganze volk. sie glauben alle, dafs Athena
die gOttin dieses volkes und dieses volk ihr auserwahltes ist, was die
so zu sagen universale potenz der himmlischen jungfrau und tochter des
Zeus noch nicht beeintrachtigt. diesem hoheren einigenden glauben, der
Athenareligion, hat sich die gesonderte verehrung sowol der einzelnen
ortsgottheiten wie der noch so bedeutenden candern go*tterJ, selbst der
Nemesis von Rhamnus, der Athena von Pallene, der Artemis von Brauron
untergeordnet. wenn Athena von alters her die stadtgo'ttin der burg
iiber dem Eridanos war, so hat ein localcult uber alle andern triumphirt.
sie wohnt dort so lange, bis ihr Peisistratos ein eigenes haus baut, in
dem alten konigspalast; sie hat um das land streiten mussen, und ihr
priestertum wird von dem geschlechte versehen, das in erster linie dem
Poseidon Erechtheus, ihrem gegner, dient. das alles und nicht zum
wenigsten, dafs die sage geflissentlich die berechtigung ihrer herrschaft
nachweist, fuhrt zu der annahme, dafs sie von der burg wirklich erst
besitz ergriffen hat, als herrin des Ian des, als vertreterin des gesammt-
staates, als die tragerin der neuen empfindung, der dann der alte local-
cult der burg und ihr alter name weichen mufste.5)

5) Ein spiel, auch mit sehr scheinbaren einfallen, will ich nicht spielen, will
weder Kqavaai aus Aristophanes als alten namen hervorholen noch der verlockung
raum geben, dafs die Athena von Pallene, also auch die herren von Pallene
ihren cult auf die burg verpflanzt haben und demnach die einiger Attikas sind.
aber dafs Athena von der burg und von Attika erst als landesgottin besitz er-
griffen hat, scheint mir nachweisbar. die sage vom streite mit Poseidon setzt
ihre besitzergreifung und die pflanzung der olive in das achte jahr des Kekrops,
den streit mit Poseidon in das sechsundzwanzigste (so bei Eusebius, dessen vorlage in
der attischen mythologie ganz mit der apollodorischen bibliothek geht. beilaufig:
dies zeugnis entscheidet unzweideutig fiir die auffassung Roberts von der pflanzung der
olive wider Petersen), aber wir werden nicht bestreiten, dafs der felsspalt eher da
war als die fremde olive. Erechtheus ist eine person von ganz anderer consistenz
als Erichthonios, der pflegling Athenas, und die legende von dem kastchen, das die
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Die er- Diese Athena herrschte schon bis an das euboeische meer, als Eleusis
oifLeusis. mit seinem gebiete, der ebene jenseits des Aigaleos, noch selbstandig

war. und die erinnerung ist nicht vergessen, dafs es schon polemarchen
gab, als es iiberwunden ward, so ist denn auch Eleusis nicht so fest
wie alles iibrige mit dem gesammtstaate verwachsen, und in den schwer-
sten krisen setzt der regionalismus sich dort fest. die bevorzugungen,
die der annexionsvertrag den herrschenden geschlechtern von Eleusis
zugestanden hatte, sind ihnen geblieben, nicht blofs die priestertiimer in
Eleusis, sondern auch ein platz an der Offentlichen tafel Athens, d. h.
eine pension far die abgelBsten kOniglichen ehrengeschenke, und die
teilnahme an der ausrichtung der feste, der mysterien, denen der kOnig
von Athen mit zwei Athenern (die in der uns kenntlichen zeit frei vom
volke gewahlt werden) und zwei angeho'rigen der alten eleusinischen
geschlechter vorsteht.6) die vermOgensverwaltung der beiden gOttinnen
ist auch in Eleusis geblieben, und wir hOren nicht, dafs sie je fiir all-
gemeine staatszwecke etwas gezahlt oder geborgt ha'tten. dagegen hat
ihnen ganz Attika von seinen kornertra'gen gezehntet. das ist die pension,
die ihnen Athena fiir die verlorene souvera'neta't zahlt. diese rudimente
fruherer ordnung mitten in dem demokratischen Athen sind aufserst
wertvoll, weil sie beweisen, dafs der anschlufs von Eleusis statt-
gefunden hat, als die geschlechterherrschaft bestand, nicht mehr das
kflnigtum, als man noch in naturalien, nicht in geld zahlte, aber schon
so complicirte vertrage schlofs, dafs die schrift nicht wol entbehrt werden

gai offnen, ist, schon weil sie so ganz falsch das Aglaurion unter der
burg motivirt, jung. Athenas verbindung mit Hephaistos, die zu der schmutzigen
erzeugung des Erichthonios fuhrt, kann erst aus der zeit stammen, wo die Industrie
der topfer von bedeutung war. Apollon patroos als beider sohn ist vollends absurd
erfunden; immerhin liegt das richtige darin, dafs Athenas verbindung mit Hephaistos,
die nur die stadt angeht, alter ist als die reception des Apollon, der die sammt-
gemeinde der Athener angeht. neben der Athena der burg stehn unten mehrere
Palladia und die dgxyyens ist sogar die 'Hfaiaria. Athena ist nicht in Athen geboren
wie Apollon in Delos, Artemis in Ephesos, Hermes in Tanagra; ihr fest gilt durchaus
dem staat, ihr schatz ist der staatsschatz. so hat Athena wirklich erst einen an-
spruch auf Athen, seit sie landesgottin ist, seit sie die olive schenkt. das liegt
weit vor der geschichtlichen zeit, aber schwerlich weiter als die einigung des landes.
dafs die alte burg dann auch nicht von anfang 3A&riv<u geheifsen hat, folgt mit not-
wendigkeit.,

6) Die geistlichen traditionen, deren hiiter das Eumolpidenhaus ist, sind so
sehr anerkannt, dafs der e^rjyrjrrjs &g EvfioXniSatv noch fur Perikles autoritat war;
der exeget aus dem stadtischen hause der Eupatriden steht ihm in der schatzung
nach, weil die Demeterreligion fruh in den ruf besonderer geheimnisse gekommen ist.
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konnte. da Eleusis entweder zu Megara gehb'rt hatte oder doch auch
von dort begehrt ward, auch seine grenzen sowol nach westen wie nach
norden7) unsicher und umstritten waren, endlich die erwerbung von
Salamis nunmehr far Athen eine lebensfrage ward, so ist auf den grofsen
erfolg der erwerbung von Eleusis eine lange zeit wechselvoller ka'mpfe
gefolgt, die das ganze siebente jahrhundert und weiter bis auf Peisistratos
dauerten und erst durch ein lakonisches schiedsgericht, das den Athenern
Salamis zusprach, Nisaia aber nahm (etwa 570—562), ein vorlaufiges
ende fanden.

Von der erwerbung von Eleusis hat die sage wenigstens noch
einige erinnerung bewahrt. die entsprechenden ka'mpfe frUherer zeit
reflectiren kaum noch aus einzelnen institutionen und erza'hlungen.
dafs die schweren vo'lkerverschiebungen, die der einbruch nordischer
sta'mme, Thessaler Boeoter Dorer Eleer, im gefolge hatte, eine an-
zahl vertriebener geschlechter, namentlich aus dem Peloponnes (des
stammes, aus dem in Asien die Ionier geworden sind), nach Attika
warfen, andererseits auch bewohner von Attika an den colonistenzttgen
in das Ostliche und westliehe meer teilnahmen8), ist eine durchaus glaub-
hafte iiberlieferung, erhalten in der tradition der einzelnen geschlechter.
die bevttlkerung Attikas ist gewifs von vorn herein nicht eines stammes
gewesen (die zersplitterung, aus der der volkskOrper erwa'chst, kann sich
der historiker im gegensatze zur sprachvergleichung nicht stark genug
vorstellen); sie hat von den nOrdlichen nachbarn, der von den Boeotern
fast ganz zerriebenen alten bevOlkerung dieses landes, von den Euboeern
und den vordorischen bewohnern der argolischen nordkuste eine sehr
starke beeinflussung erfahren. und doch ist die verschmelzung zu einer

7) Die kleisthenische kreisordnnng, die ganz Eleusis zur kustenprovinz rechnet,
zieht Phyle zu diesem gebiete, das in der tat bedrohlich uber der attischen ebene
liegt. urn den besitz von Panakton und den eigentlichen Kithaironpafs ist dann
noch weiter gestritten worden. der zug des Theseus von Trozen nach Athen ist
gedichtet, als Athens gebiet noch nicht Eleusis umfafste, denn er mufs dort den
riesen Kerkyon bezwingen. das grenzland nach Megara zu gehorte den gottinnen
und hiefs dgyas, ein wort, das nichts mit aegyos zu tun hat, sondern die cqycoact
ytj bezeichnet: wenn die dpyds gleichwol wust lag, so hat man es als grenzland der
bebauung entzogen.

8) Eine solche verbindung geht von Athen nach Neapel; den Euboeern folgten
colonisten etwa aus der Tetrapolis so gut wie Eunostiden aus dem Graerlande. eine
andere hat den konig Kephalos von Thorikos nach Kephallenia gebracht. die Euboeer
haben einmal jene inseln des westmeeres besessen; auf Kephallenia und Ithaka
sind sie durch Peloponnesier, die vor den Eleern fluchteten, verdrangt worden, die
wir Achaeer nennen. Dulichion gehort dann dem Phyleus, dem sohne des Augeias.
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race, einem wirklich einheitlichen und seiner einheit sich bewnfsten
volke mit ganz bestimmter sprache und sinnesart vollzogen, bevor der
nebel der sage sich lichtet; auch Eleusis macht keine ausnahme. es ist
die einheit des cAthenervolkesJ, des dfjftog ^d-rjvalwv.

Die aite Dem entspricht die verfassung. wer sich an das wort halt, mufs
verfassung. | > e | i a u p | . e n ? (jgfg fce demokratie Athens einzige verfassung ist, mufs dann

aber dasselbe von Sparta sagen9). die verfassungskampfe drehen sich
darum, wer zum demos gehOren soil, und in wie weit der demos seine
souveranetat selbst in der executive betatigen will oder auf die manner
seiner wahl, einzelbeamte oder collegien, ubertragen. die entwickelung
geht dahin, den begriff des demos mOglichst weit, seine regierung immer
unmittelbarer zu machen. die beamten aber, ursprunglich einzelne, be-
fugt sich ihre subalternen selbst zu ernennen10), werden immer mehr
gebunden und beschrankt durch die collegialitat, durch die annuitat,
durch die prQfung vor dem antritte auf ihre qualification, die prttfung
nach dem abtritte vor dem ubergange in den Areopagitenrat, durch die
aufzeichnung ihrer instruction, der gesetze, endlich durch die bindung
ihrer richterlichen entscheidung an den wahrspruch eines beirates. diese
entwickelung hat schon manchen schritt zuriickgelegt, aber um dem
wesen gerecht zu werden, mussen wir die verfassung alles andere eher
als demokratisch nennen. denn der demos, der trager der souveranetat,
ist ein stand, der adel, und zwar bereits ein denaturirter adel, nicht
auf dem blute, sondern auf dem grundbesitze begrtindet. die formen
des staates sind jedoch immer noch die des reinen geschlechterstaates.
der zeitpunkt, wo staat und gesellschaft leidlich klar vor uns liegen,
kann zur zeit noch nicht wol frtther angesetzt werden als auf 683/2,

9) Isokrates (9, 61) hat es fertig gebracht, den ruhm Spartas darin zu finden,
on /uaXiara BrifioxQaTov/xevot ivy&avovaiv. im Menexenos wird Athen als muster
der aQiOTOKQarla hingestellt. mit worten geht alles. in der tat ist die souvera-
netat auch in Sparta bei dem Saftos. aber dieser §a/u,oe ist der stand, beschrankt
durch die forderung sowol des blutes wie der standesgemafsen lebensfiihrung, womit
auch ein gewisser besitz gefordert war. der Sdfios iibt seine souveranetat fast
nur durch die wahlen einiger behorden; konige und rat sind lebenslangliche amts-
stellen. die gesetze sind nicht aufgeschrieben, die beamten an keinen beirat ge-
bunden. die wurzel ist also sehr ahnlich wie in Athen, aber das gewachs ist ein
anderes, und dem entsprechen die fruchte.

10) Das hat gedauert fur die beisitzer der drei oberbeamten und fiir die sub-
alternofficiere, die der oberst ernennt. die ersteren aber haben beamtenqualitat
sie zeugen also fur das alte recht der oberbeamten. die vom Areopag ernannten
beamten waren mindestens zumeist auch wirklich seine organe, spater die des rates
der 500.
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das jahr der entscheidenden revolution, von da ab sind die drei ober-
amter jahrig und diirfen nur einmal bekleidet werden. es tritt zu ihnen
ein collegium von 6 crechtssetzern3 fur die civiljudicatur. der rat wird
durcb die abtretenden neun beamten erga'nzt, also mittelbar von der
gemeinde besetzt, die die beamten wa'hlt, bat aber das recht jeden ein-
zelnen vor dem eintritte einer prufung zu unterziehen. dafs diese
neuerungen alle auf einmal eingefuhrt seien, wird man billig bezweifeln;
sie bestehen nur sicberlich seit 683, dem jahre der ersten jahrigen ober-
beamten. aus der alteren zeit sind eine reihe wichtiger angaben er-
halten, aber zu wenig. um diese periode gesondert darzustellen oder
gar eine geschichtliche erzahlung zu versucben. wir konnen heute zu-
frieden sein, wenn wir die vorsolonischen institutionen einigermafsen
verstehn; hatte es doch weder die Atthis nocb Aristoteles auch nur so
weit gebracht.

Obwol der archon vornehmer ist, hat doch der kbnig anspruch Der
.auf den ersten platz, denn er ist der trager der continuitat von der
urzeit her: mit recht diirfen sich die Athener ruhmen, niemals kOnigs-
los gewesen zu sein.11) noch bis gegen ende des achten jahrhunderts
war das kGnigtum dem angestammten cfurstengeschlechteJ, den Medon-
tiden, erblich verblieben, in der weise wie auch spater noch die ge-
scblechterpriestertiimer. aber schon damals war der kbnig nur ein be-
amter, der sein amtshaus unterhalb der burg neben den en der anderen
gewahlten beamten hatte. die zeit, da konig Akastos das regiment an
den 'regenten* abgab, und feierlichste eide diese constitution befestigten,
lag in unbestimmter feme, nur den verkehr mit den gbttern des staates,
die von alters her bffentlichen cult erfuhren, hat der konig behalten,
denn die menschen konnten an diesem rechte nichts andern. das war
immer noch. sehr viel auch von dem was uns profan erscheint, da die
abgaben zum teil an die goiter gezahlt wurden und das heilige recht
sehr weit griff, aber la'ngst nicht mehr entschied der ko'nig nach
eigenem ermessen, sondern es stand ihm der rat zur seite, die ver-
tretung der gemeinde, und der wahrspruch des rates unter vorsitz des
ktinigs richtete den morder, den brandstifter, den gottesfrevler. um des
verkehrs mit den gbttern willen kommt auch die kb'nigin fur den staat
in betracht, und daraus folgt die forderung rechtmafsiger ehe fur den
konig. eine anzahl adlicher matronen steht als ysQatQal12) neben der

11) paGiXijs ael rjfuv siaiv sagt der platonische Menexenos 238d in einer vor-
ztiglichen schilderung der ndrgios nohxeia.

12) Wir sollten eigentlich yegaigai schreiben cos /uaxaiQcu, denn wie die form
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kOnigin, wie der rat neben dem kOnige. sie greift, so viel wir wissen,
nur in den Dionysoscultus ein, des gottes cstier, den die crinderhirten'
im BovnokeZov iiben.13) dieser cultus ist also nicht mehr familiencult,
sondern, wie friih auch iramer, von der gemeinde aufgenommen;
Dionysos kommt zu schiffe oder zu wagen, in beidem liegt nur, dafser
iiberhaupt gekommen ist. sein fest ist im vorfrilhling, das cBlumenfest',
und es ist fur uns uralt, da es auch in lonien begangen wird. aber
auch das fest am cKelterplatze\ im winter begangen, steht unter dem
kOnige und kann nicht fur junger gelten.14) staatsfest sind auch die
[xvorriQia, sowol in Athen wie in Eleusis gefeiert: es hat eben der staat
Athen sein en beamten mit der oberaufsicht des eleusinischen festes
betraut, als er die stadt annectirte. aber eine religiose bedeutung hat
die mitwirkung des kOnigs hier nicht; sie ist den eleusinischen ge-
schlechtern geblieben. die Athenareligion ist in den handen der priester-
schaft. an Plynteria und Skira ist die beamtenschaft nicht beteiligt;
das staatsfest der Panathenaeen ist von der tyrannis und demokratie so
sehr geandert, dafs seine alte form unkenntlich ist. auch die athenische
verehrung des gMterpares, Mutter und Tochter, vollzieht sich so, dafs
keine kOnigin ttber dem drjfiog yvvcuxwv mehr steht. aber die geist-
liche machtvollkommenheit des kOnigs ist mit dem was er spa'ter be-
halten hat mit nichten erschflpft. wenn wir hOren, dass er in Pallene
nach dem dortigen gebrauche an der spitze einer geistlichen kftrper-
schaft, zu der auch frauen gehtfrten, amtirt, wenn er die Apollonopfer

secundar ist, ist es die anknupfung an yegagos. ein yeQ<x.Q oder
liegt zu grunde. die yiqa sind die praecipua des konigs oder des adels, ehrenrechte,
ehrengeschenke. davon heifsen diese frauen, nicht etwa 'die verehrenden'. denn
yeqaiqsiv gilt nicht einem gotte.

13) d'eoe TOLVQOS ist in Thespiai geradezu bezeugt, Bull. Corr. Hell. 15,629,
wie in dem liede aus Elis, dessen Diouysoscult dem attischen sehr ahnlich ist. der
Dionysoscult stammt auch in dieser alteren form aus Boeotien wie der jiingere
Eleuthereus. in Theben war der Thalamos der Semele das povxolelov; ein holz,
das man spater mit erz bekleidete, war das symbol des gottes. Pausan. 9, 12, 4.
Clemens Strom. 418, der aus Euripides Antiope 203 citirt kvSov {eWov*!) Si &aXd-
/uois povxolcov v-v- xiGocp tcojucovra GTVXOV eviov &eov. denn dafs ich fiovxoXov
richtig verbessere, kann nicht zweifelhaft sein. der redende berichtet die epiphanie
des gottes, die den zug der Dirke in das gebirge, vielleicht schon die flucht der
Antiope motivirt.

14) Der monatsname Ar\vaia>v ist in Athen durch den chochzeitsmond* ver-
drangt, aber er besteht bei den vettern in Asien fort, dafs der Dionysoscult reci-
pirt ist, ehe Attika geeinigt war, zeigen die demensagen von seiner einkehr in der
Epakria.
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der Acharnischen parasiten uberwacht, und diese einen exrevg gerste
nach der ernte (als Thargelia) zu zinsen haben, auch in verbindung mit
der povy.o'kla stehn15), so ahnen wir, wie vielerlei in der instruction
des kOnigs tlber alte cultverhaltnisse zu lernen war, weil die Athener die
friih angeschlossenen landesteile noch unter die oberaufsicht des kOnigs
gestellt hatten. wir sehen einen schimmer von den mafsnahmen, die
die einheit des d^/nog \4&rjvccia)v durch die religion bewirkt haben.
wenn wir nur wiifsten, ob die culte der Tetrapolis, der Epakria, von
Brauron ohne kOnigliche controlle geblieben sind, so kOnnten wir die
sichersten und wichtigsten schlusse ziehen. aber aus dem schweigen
der tradition darf nichts gefolgert werden.

Der kriegsherr, der die dritte stelle unter den oberbeamten hat, kann . Der
unmoglich jemals lebenslanglich ernannt worden sein, da er doch die
fuhrung im kriege hatte. aus der beute hat einst einer das amtshaus
neu gebaut und nach sich c Epilykoshaus3 benannt, wie in Rom die
curia Hostilia und viele ahnlich erbaute und benannte hauser standen.
der name war wol durch die weihinschrift erhalten. schwerlich ist das amt
alter als die mitte des achten jahrhunderts. der name TtoX^iaq^og begegnet
in Boeotien und auf Euboia; er bezeichnet dort die oberbeamten, und es
gibt in den boeotischen stadten drei, in Eretria zwei. in jenen, die
niemals kbnige gehabt haben 1 6j, ist fur den sacralen und eponymen aber
unpolitischen beamten der name aq%o)v verwandt; die polemarchen
scheinen die executivbeamten uberhaupt in alterer zeit gewesen zu sein.
es dtirften sich dort, in Athen und in Eretria die verhaltnisse sehr ver-
schieden aus sehr ahnlichen anfangen entwickelt haben. die bedeutung
des athenischen polemarchen ist durch die demokratie ganz besonders
geschmalert. die aufsicht iiber die landfremde eingesessene bevolkerung,
die ihm blieb, konnte ihn ehedem nicht viel beschaftigen; aber vielleicht
hatte er die judicatur iiber alle (trj fierE%ovTeg rrjg itokiTeiag. im kriege
stand er an der spitze des ganzen heeres; aber die burgerschaft war so

15) Athen. VI 234. 235 aus den urkunden, die leider schwer entstellt sind. in
den fassungen, die den grammalikern allein zuganglich waren, sind sie nicht alter
als die demokratie, aber sie zeugen selbst fur das hdhere alter der institutionen.
wie recht ich habe, &d<j(iiov iv IlaXlrjviSos fur Oefiiacov iv IlaAXrjvidi zu schreiben,
hat Aristoteles gelehrt 16, 10 decpta ra§s 'Ad'yvaiois (so richtig von Kontos er-
ganzt) Kara ra nargia: so richtig wir, denn &e<Tfiia xai narQia ist falsch und
widersinnig, einerlei ob es iiberliefert ist.

16) Die konige der einzelnen orte gehen immer die vorboeotische bevolkerung
an, deshalb finden wir sie in verhaltnismafsig junge zeit nur in Plataiai herab-
gefuhrt, wo diese am langsten widerstand geleistet hat.
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grofs, dafs ihr heer sich gliedern mufste, und die fiihrer der oxqaxoi
waren immer scbon sehr ansehnliche beamte, die reiterfUhrer ebenso,
denn das ritterpferd machte zwar nicht den adlichen geradezu, wie auf
Euboia, aber es war der sehnlichste wunsch jedes bauern, eins zu halten
und den ritter zu spielen. die reiterobersten waren sicherlich immer
standige beamte, da die cavallerie ihrer natur nach eine stehende truppe
1st. namentlich mit rucksicht auf die aushebung werden es auch die
strategen gewesen sein. dafs diese stellen durch wahl besetzt wurden,
des volkes oder des heeres, ist nach hellenischer anschauung nicht zu
bezweifeln. Peisistratos hat JNisaia als stratege erobert, und schon im
ersten heiligen kriege fiihrt nicht der polemarch das athenische con-
tingent.

Der regent. Der eigentlich politische beamte, der c regent3, mag einst ein wahl-
kftnig gewesen sein; jetzt waren ihm neben den hohenpriesterlichen auch
die kriegsherrlichen functionen des monarchen entzogen. far die chrono-
logie der culte ist es vom hOchsten werte, dafs eine anzahl gemeindefeste
dem archon unterstehen und somit, auch nach der tradition, relativ jung
sind. von den grofsen Dionysien konnen wir absehen, da sie erst
Peisistratos, als er Athens herrschaft sicher besafs, 537 gestiftet hat.
sonst stehen unter dem archon die Apollonfeste, und dieser gott ist in
Athen zwar der c vaterliche' geworden, aber dafs er durch einen be-
stimmten act dazu gemacht ist, hat man dadurch immer eiDgestanden,
dafs sein athenischer cult als eine filiale von Delphi und von Delos gilt.17)

17) Apollon ist ein gott, den die alte bevolkerung von Mittelgriechenland ver-
ehrte, von der ckusteJ oder besser dem cvorgebirgeJ (Z*4XTWV, Aevnasf Akarnaniens
bis zur /lioyvs cDelph' Euboias, von den bergen um die Tempe bis zum Ptoion.
er ist ein gott des hochgebirges; grotten sind seine alten heiligtumer. dslyoi, ein
stammname, und diQtpvs gehen zusammen, /leXcpivios ist eine bereits misdeutende
fortbildung; als seine verehrer iiber die see fahren, geleitet er sie als delphin. das
tut er aber auch in der delphischen tradition, die gern diesen fremden zug aufnahm.
die wanderung der alten bevolkerung jener gegenden hat den gott in den osten
getragen und in Delos, auf einem armseligen inselchen, weil es in der mitte lag
und an sich armselig war, das wichtigste heiligtum gegriindet. an der kiiste, in
Klaros, bei den Branchiden (einem geschlechte, das aus Delphi stammen will), am
Triopion, in Lykien, auf Kypros haben wol altere barbarische gotter sich in den
zuwandernden verwandelt. dasselbe gilt sicherlich vom Peloponnes, dessen eigene
gotter zum teil noch vor unsern augen die grofsen namen annehmen, wie die fblinde
gottin' "Alia von Tegea und Mantineia Athena wird, der Pan des Lykaion Zeus,
Maleatas Apollon. der gott der grotte an der Kyllene hat sich Apollons erwehrt,
ist aber Hermes geworden. aufserdem ist von den einwanderern, weil sie in apol-
linischer gegend langere zeit gewohnt hatten, der akarnanische gott der Kagveia
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es tritt also Aihen durch seine reception zugleicb in die wichtigsten
internationalen beziehungen der alten zeit. das alteste diirfte die feier
der Thargelien sein, das grofse stlhnfest der gemeinde, dem in folge
dessen der archon als gemeindehaupt vorsteht. zum siihnfeste ist es ge-
worden, als der dienst des (Dolfiog sich nach der kathartischen seite
entwickelte; da &aQyrjXia die ersten ahrenbuschel bedeutet, die der gott
erhalt, ist ein ursprtlnglich rein agrarisches fest zu tieferer ethischer
bedeutung erhoben. Thargelien feiern die Ionier im weitesten sinne;
da sie tiber Kyme auch nach Rom gekommen sind, diirfen wir sie auch
den Euboeern zutrauen. dem kreise von Delphi sind sie frerrid. gleich-
wol sind sie in Athen mit dem pythischen Apollon verbunden worden,
der in dem volksbewufstsein der suhnung heischende und lehrende gott
ist18); er ist der TCCCTQCOOQ der Athener geworden, der vater der vier
phylenheroen, als solcher in den phratrien verehrt.19) ich zweifele nicht,
dafs die grotte in den MCMQCCI am burgfelsen schon friiher dem grofsen
fremden gotte zugewiesen war: aber erst durch die einftihrung des py-
thischen gottes, dessen blitze man von dort beobachtete, als des vater-
lichen ist Apollon ein staatsgott geworden. wir finden die archonten an
dem culte in der grotte beteiligt: die vertreter des volkes.20) mit seiner
reception trat Athen in die delphische Amphiktionie, fur die es einen
eigenen hohen beamten schuf, den hgo/.iv^iwv, und fur die delphische
religion, die dem staate immer die wichtigste kiinderin der zukunft ge-
blieben ist, trat nun ein besonderer exeget ein, vergleichbar den TLv&ioi
Spartas. auch die beschickung des delischen festes, durch die Athen
mit dem meere und den Ioniern in verbindung tritt, besorgt der archon.
da mit Delos das alteste stuck der stadtischen Theseussage zusammen-
hangt, die feste der 6a%ocpoQta und fzvavoipia, so wird dieser wichtige

und der Ilv&asvs, JJv&iog, mitgebracht worden; so steht es noch in Kreta. urn
aufschlufs fiber das wesen des gottes und seine wurzel zu erhalten, mufs man also
in seiner heimat nachfragen. die delphische tradition, die ihn dem Dionysos sehr
nahe ruckt, hat hohe bedeutung. die korykische grotte hat Dionysos von ihm geerbt,
als Apollon in die kastalische schlucht hinabzog.

18) Dafs der Thargeliengott den Athenern spater der pythische war, ist da-
durch sicher, dafs die dreifiifse der sieger in das Pythion kommen. die modernen
waren geneigt, den delischen vorzuziehn, was mit der falschen datirung des delischen
festes im Thargelion ohne weiteres fortfallt.

19) Damit diirfte die stiftung so vieler Pythien in Attika zusammenhangen.
wenn die Ikarier in ihrem abgelegenen talkessel ein nv&iov *I*.aQi£<ov haben, so
ist die annahme unhaltbar, dafs die Ilvd'ia mit den landstrafsen gegrtindet waren.

20) Kohler Mitteil. Ill 144.
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religiose und politische fortschritt sehr fruh getan sein, eher als die
wendung nach Delphi, denn es sind die delischen beziehungen der ost-
kuste von der hauptstadt tlbernommen.21) Athena ist die vermittlerin
zwischen den cultstatten ihres bruders in Delphi und Delos: das war etwas
grofses, was der adelsstaat schon im siebenten jahrhundert erreicht hat.
im heiligen kriege hat Solon die delphischen, spa'ter Peisistratos die
delischen verbindungen ausgenutzt.22)

Die politischen obliegenheiten des archons sind die eines schirm-
herrn und vertreters des herrschenden standes: er ist der TtQoardtiqg
TOV drifxov im sinne des damaligen demos, seine erste amtshandlung
ist die proclamation, dafs er jeden einzelnen in seinem besitze lassen
und erhalten werde (66, 3). die fursorge fur die herrschenden familien
und ihren besitz ist der inhalt seiner aufsicht und judicatur. er ist der
vormund der erbtOchter und der waisen von amts wegen, er entscheidet
in alien erbschaftssachen, und das familienrecht im weitesten umfange
steht unter ihm. in Athen aber hat der staat in diese verha'ltnisse ttber-
aus tief eingegriffen. wenn er die entmtindigung eines greises, der
nicht mehr im stande ist, sein vermflgen zu verwalten, aussprechen darf,
den einzelnen zur verantwortung zieht, so er sein vermflgen durch
untatigkeit (agyla) verkommen lafst, auf die anklage eines beliebigen
burgers die c schlechte behandlung' {xaxawig) von eltern oder gattin
ahndet, so hat selbst in unserer zeit der sich unfehlbar und allma'chtig
dtinkende staat es noch nicht so weit gebracht, und die spatere attische
demokratie macht von diesen bestimmungen, obwol sie gelten, nicht
leicht gebrauch. in der tat mufs es eine sehr eigentttmliche gesellschafts-
ordnung sein, die sich diesen beamten gesetzt hat. ihr liegt an der
individuellen freiheit ungleich weniger als an der erhaltung des standes,
und die fursorge des archons gilt weit weniger dem vater oder sohne
als clem x.hrJQog, der frau und erbtochter als der mitgift, der nqol%.
auch noch in der aristotelischen zeit lafst sich das volk regelmafsig Ober
die erledigten KX^QOL meldung machen, und heifst die biirgerrolle nach
den ky!;eig, den c erbanfallen3, im attischen dient dasselbe wort fur

21) Topffer Herm. 23 fiber Pythaisten und Deliasten. die verfolgung der local-
culte gehort nicht hierher. storend wurde es sein, wenn Hypereides, wie Topffer
behauptet, den Delier als nar^os bezeichnet hatte. aber das durfte Topffer dem
rhetor Aristides nicht glauben: der allein sagt es.

22) An den Isthmien besitzt Athen die proedrie, und seine beziehungen zu
Korinth sind im sechsten jahrhundert sehr gut. aber in hohere zeit hinauf als die
restitution der Islhmien kann man das schwerlich verfolgen.
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cerbe , clandgut* und c l o s \ und wenn der alteste sohn des vaters erbe
antritt, so bezeichnet dasselbe wort lay%aveiv diese naturlichste art der
besitzergreifung, wie wenn er bei einer verteilung eroberter bauern-
stellen ein los gezogen ha'tte. die gutsbesitzer zu Drakons zeiten sind
xlrjQovxoc wie die colonisten in Mytilene 427.

Wir haben keinerlei uberlieferung tiber die entstehung des privat- Der herr-
besitzes an grund und boden in Attika, und es wird kaum danach ge- Sstand.e

fragt. und doch deutet alles darauf hin, dafs dieser erst spat entstanden
ist, und dafs der herrschende stand der grundbesitzer und adlichen sich
eben dadurch von der stammverwandten niederen bevbikerung abgelOst
hat, dafs er einen teil des bodens zu seinera privatbesitze machte, wa'h-
rend vorher das land gemeindebesitz war. in sehr ausgedehntem mafse
ist das land in Athen immer noch in dem besitze ideeller personen, der
gOtter, phylen, phratrien, geschlechter, nicht zum mindesten der politischen
gemeinden und der gesammtgemeinde, des staates, geblieben. was nicht
nachweislich einem einzelnen gehOrt, ist des staates.23) die schalze in
der erde gehOren diesem.24) auf vielen privaten grundstttcken hat der staat
noch fruchtba'ume stehen-, und er greift iiberhaupt stark in die freiheit
der bewirtschaftung ein. privatbesitz gibt es strenggenommen nur durch
eine rechtsgiltige zuweisung von seiten des staates, und der besitz bleibt
gewissermafsen prekar, da etwaige bessere anspruche immer vom staate
beriicksichtigt werden kOnnen.25) das bewufstsein, dafs der privatbesitz
an grund und boden durch occupation von ager publicus entstanden ist,
herrscht unter den demokraten, die von Solon eine neue landverteilung,
yfjg avadaofxoij verlangen. im gegensatze dazu verlangen die besitzenden,
deren vorfahren einst ein gutes oder uberhaupt ein los erhalten haben,

23) Die odlandereien, z. b. die kaum als ziegentrift nutzbare kuppe des Bri-
lettos, waren sicherlich res nullius; wer wollte, mochte sie nutzen. aber als man
den marmor zu brechen anfieng, wurden die bruche staatsgut.

24) Er ist durchaus besitzer der bergwerke, und privatbesitz hat sich an ihnen
nicht herausgebildet. dafs aber die ganze superficies in den laureotischen bergen
dem staate gehort hatte, ist schwer zu glauben. es hat vielmehr dem eigentiimer
des bodens nur die superficies gehort.

25) Die interessante abhandlung von G. Leist tiber den attischen Eigentums-
streit (Jena 86) verdient eine grammatische erganzung. es reicht nicht aus zu sagen,
die Athener haben kein wort fur eigentum, man mufs fragen, wie sie den gedanken
ausdrucken, und die bedeutungen von vifiew, oixeiovv, xrrjfia, Zsve XTTJGIOS, XVQLOS,
xaQteQos, KQaTelv erwagen. das zweite ist eine historische erganzung, aber in
agrargeschichtlicher richtung: denn erst das immobiliarvermogen schafft ein wirk-
liches eigentumsrecht.
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dafs der archon ihnen gleich am ersten tage den gegenwartigen besitz-
stand garantire.

Die sorge fur den besitz hat in der edleren fur den stand ihre
erganzung. der adel des blutes ist ein wiirdigerer als der des gutes.
die vorstellungen von der heiligkeit des blutadels haben den Athener
eigentlich immer beherrscht, und sie begleiten jeden einzelnen von der
wiege bis zur bahre. nicht als eine go'ttliche ordnung um der mensch-
lichen gesittung willen (wie Kekrops sie nach Philochoros gestiftet hat)
ist die ehe heilig, sondern um des rechtes der familie und des erbes
willen, und nur weil das alte recht eine form der religion ist, hat sie
eine religiose weihe. die bruderschaft erkennt den knaben als geschlechts-
genossen, die jungfrau als tochter eines solchen an, fahig ebenburtige
zu gebaren. nicht leicht verletzt ein Athener die sorge fiir die erhaltung
des Causes3 (OIKOQ, SO genannt, statt yevog, seit auch die nicht adlichen
sich als adlich gebarden, weil sie gleich empfinden). die form der freien
vererbung ist die adoption, bei der die bruderschaft mitwirkt. in dem
culte der verstorbenen hausgenossen sieht der einzelne die garantie, dafs
auch er des grabcultes nicht entbehren werde, die garantie der eigenen
grabesruhe. das liegt alien am herzen, und der privatbesitz an grund
und boden mufs die zahllosen grabhugel und brandsta'tten (7tvQxaiai)
schonen. noch zu Aristoteles zeit mufs jeder archon zwar kein ver-
mOgen, geschweige denn grundbesitz, aber wol ein erbbegrabnis nach-
weisen. das institut der erbtochter, im rechte von Gortyn denaturirt
zur emancipirung der weiber (wie es in dorischen staaten zu gehn
pflegte), ist von dem athenischen gesetze angstlich geschlitzt; sie wird
als die kostbare blume behandelt, aus der dem hause neuer same er-
weckt werden soil, wir miissen aber auch anerkennen, dafs der stand
das geistige und sittliche wolergehn und wolverhalten seiner genossen
ins auge gefafst hat, und auch nach dieser seite den staat und seine
organe, archonten und rat, zum einschreiten autorisirt und verpflichtet
hat. der standesgenosse hat als kind anspruch auf eine anstandige er-
ziehung, als greis auf die pflege bei seinen nachkommen.26) man hat

26) Kiirzlich ist ein sehr merkwiirdiges document fiir dieses seltsame familien-
recht in Mykene ans licht getreten (Ecp. CIQ%. 92, 67). es steht um eine runde basis,
auf der wol kein anderer stein, sondern ein anathem stand, si fie Safuogyla eie,
TOS laQopvafiovas rbs es JJEQOS rots (verschrieben in toot) yovevai XQLTIQOIS Ifiev
y.a{r)Ta fe^qefiiva. "falls kein ortsvorstand da ist, sollen die hieromnemonen die zum
Perseus gehn den eltern richter sein gemafs dem was verordnet ist". also die
eltern sind in der lage wider ihre kinder (nur im verhaltnis zu denen sind sie eltern)
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wol den miifsiggang nicht blofs, weil er den ulrJQog verfallen liefs, ge-
abndet, sondern auch weil er den stand entehrte, ganz wie ehebruch
und vergewaltigung in jeder form, mag auch erst die tyrannis und die
demokratie die staatlichen turnplatze, badstuben, chore u. a. eingerichtet
haben: ein analogon zu der jugenderziehung der Spartiaten hat schwer-
lich in Altathen gefehlt, wie denn trotz der stammesverschiedenheit der
adelsstaat bei beiden voikern ahnliches hervorbringen mufste.

Jederzeit und erst recht, wenn er seine vorrechte bedroht sieht, Der rat.
wird ein stand sich nicht gern durch einzelbeamte vertreten lassen,
deren persb'nliche vorzuge er fttrchten mufs. ein collegium, womOglich
eine vertretung der geschlechter, ist die aristokratische form der magi-
stratur. die geronten stehn neben Agamemnon, die gerusia neben den
konigen Spartas. so hatte auch der athenische adel dem kOnige, schon
als dieser noch ein wirklicher konig war, den rat zur seite gestellt,
der von dem amtshause auf dem Areshtigel, wo er tiber mord zu ge-
richte safs, spater benannt wird. dieser rat war der wahre herr Athens
gewesen, da seine mitglieder lebenslanglich blieben, sein recht der coer-
cition und multirung sich tiber burger und beamte erstreckte, er die
niedefn beamten selbst anstellte und controllirte und die finanzen ganz
in seiner hand hatte. aber die macht dieses rates ist zwar nicht ge-
setzlich, aber factisch im siebenten jahrhundert bereits so geschwacht,
dass er bei keiner gelegenheit eine rolle in unserer uberlieferung spielt;
das Kylonische attentat, die gesetzgebungen Drakons und Solons, die
lyrannis des Peisistratos nimmt er scheinbar teilnahmlos hin. schon
die einsetzung der thesmotheten, die der epheten, und noch mehr die
schriftliche fixirung des geltenden rechtes durch Drakon und Solon
mufste die lediglich auf dem herkommen beruhende gewalt des rates
beeintrachtigen, und man wird nicht bezweifeln, dais die neuerungen
auch diesem zwecke gedient haben. nichts desto weniger lehrt die ver-
fassung selbst, dafs der rat eine bedeutende rolle in der laufenden ver-
waltung gespielt hat: denn die sphaeren der 9 beamten sind fest um-

zu klagen, und es gibt dafur eine mundliche instruction, recht spricht die politische
behorde: der name dauiooyoi gilt in Argos, Achaia und haufig. Mer wird nun fur
die politische behorde im notfalle eine religiose deputation substituirt, die zu dem
heros von Mykene gent, ersichtlich ist die inschrift gesetzt, als Mykene rechtlich
nicht mehr existirte, die alten burger argivische TteSd^oixoi geworden waren, aber
ihre familienrechte weiter pflegten. der ortliche cult war mit dem orte zerstort:
es giengen nur noch laQOfivdjioves zum Perseus, und diese durften die alten eigvj-
fxsva zu gunsten der klagenden eltern anwenden. man gedenkt auch dessen, dafs
die attischen EvTtarQiSai an Orestes den Mykenaeer angekmipft wurden, den evndr&Q.

v. Wilamowitz, Aristoteles. IT. 4
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grenzt, das volk und spater dessen rat treten erst recht nicht hervor,
und die niederen beamten bleiben durch die dokimasie und nomophylakie
des Areopages bis auf Ephialtes in dessen handen. somit vermochte er
noch in der demokratie der grofsen zeit wieder eine ausschlaggebende
rolle zu spielen. dafs er das im siebenten und sechsten jahrhundert
nicht tat, ist eine folge seiner erga'nzung aus den archonten. denn so
lange diese je nach der gerade iiberwiegenden parteirichtung gewahlt
wurden, trugen sie die parteiungen des volkes in den rat hinein, zog
also eine katastrophe wie die der Alkmeoniden den rat in mitleiden-
schaft, machte ihn die tyrannis, die die wahlen beherrschte, zu ihrem
geftigigen werkzeuge. andererseits brachten die archonten wahlen 508—487
alle bedeutenden manner hinein. aber die schwache des Areopages in
der zeit 683—594 ist allerdings die beste legitimation der bestrebungen,
die auf eine reform an haupt und gliedern hinzielten.

Die phyien Es war der souveran selbst, der dfjjuog, dessen organismus sich
iiberlebt hatte. der adel hat nur sinn, solange er acht ist und auf
gOtterblut beruht. die adlichen sind -frewv Ttaldeg (Eur. Med. 825).
Xwvaq rifxevot Jtog (A. Eum. 977 vgl. Niob. 162), dioyevelg. ich habe
stellen attischer dichter des fiinften jahrhunderts angeftihrt, die* alien
Athenern gelten. dieselbe zeit ist stolz auf ihr autochthonentum: alle
Athener sind kinder der Erde, die fur sie allein im eigentlichen sinne
mutter ist, wie der platonische Menexenos rtihmt. in der demokratie
sind alle Athener gleich, alle erdgeboren und alle gottgeboren. aber
das soil uns nicht dartiber tauschen, dafs einst die gOttersflhne stolz auf
die terrae filii herabsahen, wie es die Ro"mer immer getan haben. die
autochthonie ist durchaus nicht als adel erdacht. aber wir erreichen
die zeit nur in fernster feme, wo wirklich gOtterblut die zugehOrigkeit
zum drjpog bedingte, der staat aus a'chten patriciern bestand. abgesehen
von den zuwanderungen fremder, vielleicht wirklich adlicher geschlechter
mufste die einigung Athens, der staatsbegriff, die legitimation ausschliefs-
lich durch das blut untergraben. so weit wir die attischen bruderschaften
kennen, ist ihnen sogar der begriff des namens bruderschaft fast ver-
loren, ihre namen sind nicht mehr alle gentilicisch, und cultverbande
(oQyetoveg) stehn neben den geschlechtern. die cultgenossenschaft, eine
form der vereinigung die ebensowol eine gilde wie ein geschlecht um-
schliefsen kann, ist. ein ersatz des adels, wie der religiose begriff der

3A^r\valoi ein ersatz des stammbegriffes der Kekroper. entsprechend
der ausdehnung des staates hat man einmal den ktinstlichen schema-
tismus der vier adelsphylen und ihrer drittelungen (TQtTTveg) eingefuhrt,
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der bis auf Kleisthenes gilt, aber seltsam wenig hervortritt, eben weil er
ganz kunstlich war, wahrend die alten geschlechter ihre lebendige macht
bewahrten. man hatte an die spitze der vier phylen kOnige gestellt, die
neben dem kOnige von Athen an mehreren blutgerichtshOfen sassen, ur-
sprunglich sein beirat sein sollten, im prytaneion vielleicht nicht blofs fur
sein gericht, sondern tiberhaupt fur seine regieruog. aber diese kbnige
haben in der tradition, tiber die wir verfugen, ihre rolle schon ausgespielt.
die vier phylen, die keinen rangunterschied haben, waren wol schon
dazu bestimmt, innerhalb des adels die unterschiede der vornehmheit
auszugleichen. wir hdren aufserdem von drei standen, adlichen, grund-
besitzern und handwerkern, evnaTQtdai, yeco^oQOi oder ayqoX%oi,
drjjuiovQyoi, und der zweite stand mufs wol die besitzer eines landloses
bezeichnen. alle diese drei stande stellen 580 archonten27), besitzen
also vier ahnen, grundbesitz und adel. mit andern worten, die namen
allein schieden noch die gentes minores: patricii sind sie alle, dem staate
gegenuber gleichen rechtes. wenn wir mit fug und recht sagen, dafs
Kleisthenes die demokratie dadurch vollendet hat, dafs er durch eine
legalfiction alle Athener adlich machte, so hat dieser procefs friiher be-
gonnen als die uns kenntliche geschichte Athens, die gentilicische
fiction aber ist auch nach Kleisthenes niemals aufgegeben worden,
sondern hat fur den biirgerbegriff immer gegolten.

Wenn der adel eigentlich schon durch die einfuhrung der phylen- Die s
teilung eine sehr wirksame, aber doch eine fiction ward, hinter der
sich der biirgerbegriff zuna'chst in der form der gemeinsamen her-
leitung von dem cvaterlichen3 patricischen Apollon barg, so ward der
besitz, der census, allmahlich das kriterium, das statt des blutes den
fictiven adel bestimmte. der besitz aber war grundbesitz: die quali-
fication des vollburgers ward an den cgott des eignen herdes\ den
Zeus egxelog, neben dem Apollon jtctTQCpog gebunden. diese ordnung
setzt den privaten grundbesitz voraus. damit stiefs die sammtgemeinde
die besitzlosen ohne ansehn ihres blutes in die rechtlosigkeit der erden-

27) Unsere iiberlieferung von den drei standen ist so armlich, dafs man fast auf
den verdacht kommt, die chroniknotiz fiber die archonten von 590 ware ihre einzige
erwahnung auch im altertum gewesen. dem ist schwerlich so, da die namen ysaifioQoi
und ayQdixoi neben einander stehn, aber wir empfinden die liicken unserer kenntnis
recht, wenn wir die drei stande, die 580 noch so viel bedeuteten, gar nicht weiter
handelnd antreffen. da sie weder eponyme noch sagen aufweisen konnen, noch
spatere genossenschaften im anschlusse an sie bestehn, mogen sie allerdings 580

zum letzten male aufgetreten sein.
4 *
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sohne hinab. wer ein landlos hatte, konnte den heerdienst leisten: so-
fort abcr erhob sicb als ein stand im stande der ritter empor, der zu
pferde zu dienen begiitert genug war. und wenn gegenuber dem ge-
burtsadel der militarische, gegenuber dem grundbesitz der privatbesitz
ein unvermeidlicher culturfortschritt sein mag, so sah es vielleicht wie
eine art von gerechtigkeit aus, dass die hochstbeguterten zu den ge-
meindelasten starker herangezogen wurden. dann blieb aber die im laufe
der zeiten unvermeidliche compensation von rechten und pflichten nicht
aus: die hOchstbesteuerte classe, eine elite der ritter, qualificirte sich fur
die gemeindeamter in erster linie. als alle die welche 500 scheffel ernteten
aus den rittern ausgesondert wurden, die tiber den spannfa'higen bauern
und den proletariern sich vorher erhoben hatten, war der staat auf den
adel des gutes gegriindet. es war nur noch eine frage der zeit, dafs die
beiden mittleren stande auch an einen festen census gebunden wurden.
wann das geschehen ist, in welcher reihenfolge diese verschiedenen fort-
schritte der phylen-, stande-, classenteilung gemacht sind, entzieht sich
unserer kenntnis: um 650 war alles langst vollzogen.

Wir sehen im siebenten jahrhundert in Athen die rucksichtslose
herrschaft des adels am ruder, und dieser adel ist auf den besitz, schon
nicht mehr den grundbesitz, sondern ganz einfach auf das geld be-
grundet. diese herrschaft besteht zu recht, aber sie ist faul im kerne
und vermag nur geringen widerstand zu leisten. zwei machte streben
darnach, sie zu stiirzen, die demokratie und die tyrannis. diese beiden
sind einander feindlich, aber welche auch immer einen schritt vorwarls
tut, immer geschieht es auf koslen des bestehenden vorrechtes der be-
sitzenden. der alte staat ist dem Solon und dem Peisistratos ruhm-
los erlegen.

Die reform Einen sieg des demokratischen prinzipes stellt schon die reform
von 683 dar, indem die gemeinde, wenn auch irgendwie in der aus-
wahl gebunden28), neun jahrige beamte erwahlte und vermittelst dieser

28) Da die archonien der demokratie die phylen vertreten und aus einer vor-
schlagsliste derselben ausgewahlt oder gelost werden, mufs ein analogon fur die
altere zeit bestanden haben. aber wir wissen nichts als die verteilung auf die
stande im jahre 580. selbst das los ist keineswegs undenkbar. Platon sagt von
dem alten Sparta, dafs das doppelkonigtum, das ihren staat begrundet hat (wie er
im einklange mit Hellanikos angibt, 686), durch eine gnadige fugung die monar-
chische harte ausgeschlossen hatte, dann als gegengewicht der erblichen herrschaft
die gerusia zugetreten ware (durch Lykurg, dessen namen er meidet, den er aber
durch cpvats us avd'Qconivr} fiefiEiy/uevt] &eia tivl Svvdfiei, deutlich bezeichnet),
endlich ein T$£TOS acazr^ den ziigel der ephoren dem staate angelegt hatte, iyyve
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sogar die ratsstellen besetzte. fur den hieromnemon29), der nach Del-
phi gieng, eine representation Athens im auslande, und fitr die milita-
rischen chargen ist die directe volkswahl wol schon fruher geiibt worden.
das neugeschaffene amt der 6 crechtssetzerJ war vielleicht urspriinglich
als ein collegium gedacht, das unter vorsitz eines der drei oberbeamten
das recht fande: selbst collegialisch zu richten sind sie nicht geschaffen,
sonst wurde ihre zahl ungerade sein. die forderung, dafs der einzelne
magistrat nur unter zuziehung eines beirates das urteil fallte, also die
perhorrescirung des einzelrichters und die bindung des einzelnen ver-
waltungsbeamten, war sehr alt und schon vielfach in verschiedener weise
befriedigt. das collegium der elf fur die aburteilung manifester todes-
wtirdiger verbrechen, die blutgerichtsbarkeit des rates und der phylen-
kbnige unter vorsitz des kbnigs, wol schon die beiden cbeisitzer* der
drei oberbeamten dienen dieser tendenz. ein sehr grofser schritt vor-
wa'rts war die berufung der 51 epheten an die blutgerichtshofe Palladion
und Delphinion, von denen der eine auch fur jeden mord eines nicht-
burgers competent war, also vielleicht jedes nicht zum stande gehOrigen.
die zahl ist ungerade: der vorsitzende kbnig stimmte also nicht mehr
mit. es kann nicht bezweifelt werden, dafs auch die civile judicatur
der neun beamten schon im siebenten jahrhundert an die zuziehung
von geschwornen teils wirklich gebunden ward, teils nach der ansicht
der vorwarts drangenden partei gebunden werden sollte. der ausbildung
einer machtigen magistratur war das standesinteresse der aristokratie
gleich wenig geneigt wie das demokratische streben nach einer mGglichst
starken beteiligung aller.

Den eigentlichen anstofs zur sprengung der standischen vorrechte Die nau-
gab die b'rtliche verwaltung Attikas, das fur das blofse hinterland der kranen-
hauptstadt zu grofs war. die stadt mufste wol der sitz der regierung
sein, und wer beamter ward, also in den rat auf lebenszeit trat, konnte

rrjs xtygcorrjs dyaycov Bwdfiscos (692). so selbstverstandlich ist fur ihn das los
im besten staate. er weifs, dafs die ephoren nicht erlost sind, aber sie entsprechen
den losbeamten Athens, unter denen er nur an die archonten denken kann.

29) Die delphischen urkunden kennen nur [eQOjuvrjfiovss; dagegen Herodot
(8, 213) Plutarch (Them. 20) Strabon (IX 420) nur pylagoren. in demosthenischer
zeit wird in Athen ein hieromnemon erlost, auf den nichts ankommt, die drei pyla-
goren aber werden direct vom volke erwahlt. erlost ist schon Hyperbolos zum hiero-
mnemon (Ar. Wolk. 623), aber damals erstrebte ein demagoge das amt: es war
also nicht bedeutungslos, und er erreichte es: das los war also irgendwie durch eine
TtQoxQiaie corrigirt. das ursprungliche wird demnach ein erwahlter hieromnemon ge-
wesen sein, der an der pylaia das wort selbst fiihrte.
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kaum vermeiden, in die stadt zu ziehen, um seines amtes zu walten.30)
aber die landwirtschaft war doch die grundlage der gesammten wirt-
scbaft, den reichtum bildete wesentlich der grundbesitz, auch die vor-
nehmen wohnten gern auf dem lande. somit bedurfte man einer orga-
nisation localer art, zunachst far die aushebung, dann fQr die frohnden.
die steuern und den dienst mindestens der flotte. die gentilicische
ordnung der phylen und trittyen reichte dazu nicht hin, und so hat
man sehr fruh, wol noch im achten jahrhundert, die 48 kreise geschaffen
und an die spitze eines jeden bereits eine coUegialische beho"rde gestellt,
die gesammtheit der kreise aber nicht mehr unter die vier phylenkOnige,
sondern unter die kreishauptleute, die vavxQaQtov TtQVTaveig. der name
vavKQccgoL sammt seinen ableitungen lehrt, dafs die flotte den anstofs zu
dieser grundung gegeben hat: so hat die see schon von anbeginn Athen zur
demokratie getrieben. wir hOren nicht viel von den leistungen jener flotte,
aber die Dipylonvasen zeigen uns ihre schiffe, sogar dieren, im kampfe,
und der aufschwung des attischen handels und die verbindung mit Delos
sind nicht ohne sie denkbar. auch von den prytanen der naukraren
und von diesen selbst vvissen wir allzuwenig: aber ihre existenz genugt
um zu zeigen, dafs sich neben den patricischen behOrden hier eine ganz
anderer art erhob, der vorlaufer der gemeindeordnung und gemeinde-
vertretung des kleisthenischen staates. die drakontische verfassung fuhrt
auch bereits einen rat ein, gesondert von dem adelsrate des Areshtigels,
den beirat der prytanen. mag nun Drakon diese locale vertretung erst
geschaffen haben, mag sie alter sein: in diesem rate lag die gefahr, dafs
eine vOllige sociale umwalzung, wie sie in Megara vor Theognis, in
Ionien an manchen orten vorgekommen ist, den herrschenden stand zu
boden wUrfe. denn sobald der flottendienst eingefuhrt war, liefs sich
die wehrhaftigkeit in Drakons sinne, das onla 7taQe%ea&at, als erfor-
dernis der politischen recbte nicht mehr auf die dauer halten. in den
48 naukrarien liefs sich die herrschaft der wenigen reichsten nicht so
zur geltung bringen wie in der wahlversammlung des ganzen demos.

30) Der burger heifst in der alteren sprache «(TTOS, in der jungeren n o j ,
und der spatere Hellene hort in ersterem die stadt, in diesem den staat. aber es
ware ein arger irrtum, wollte man das auf die alte zeit iibertragen, denn noXirrjs
ist der e burger' freilich, aber von der rburg* benannt. hochstens ein engerer lo-
caler begriff liegt ihm zu grunde. Polites ist ein alter eigenname; es fuhrt ihn der
Priamossohn, der den wachtdienst iibt, im B als spaher auf einem hiigel. im S2 spaht
Kassandra von einem turme. es leuchtet ein, dafs der eigenname nur den 'burgwart',
nicht den c staatsburger' angehen kann.
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wenn Drakon den rat in der weise zu bilden versucht, dafs jeder be-
rechtigte in. bestimmtem turnus hineinkommen mufs, und die active be-
teiligung aller durch schwere ordnungsstrafen erzwungen wird, so hat er
die aufstrebende demagogie der einzelnen wol eher schon erfahren als
vorausgesehen.

Die tyrannis war die Skylla, der der staat unentrinnbar zutrieb, Versuche
wenn er nicht von der demokratischen Charybdis verschlungen werden rannis.
sollte. aller voraussicht nach konnte Athen dem geschicke von Sikyon
Korinth und Megara nicht entgehn. die grofsen geschlechter innerhalb
des adels hatten das prestige des grofsen grundbesitzers, auch wol
das frttherer selbstandiger herrschaft, und die moderne gesellschafts-
ordnung sicherte und mehrte ihre macht, als die wirtschaft capitalistisch
ward, in der chronik steht, dafs schon vor der milte des achten jahr-
hunderts ein Alkmeon zwei jahre archon war, der dann verschwindet,
wa'hrend gleichzeitig das amt zehnjahrig ward, darin mag die erinne-
rung an einen tyrannischen versuch bewahrt sein. ein Alkmeonide
Megakles war archon, als Kylon, ein junger schoner mann, der 640 in
Olympia im dauerlaufe gesiegt hatte, sich durch einen gewaltstreich der
burg bemachtigte. es gelang dem archon den aufstand niederzuschlagen.
er scheute sich nicht die fiihrer umbringen zu lassen, obwol sie sich
gegen zusicherung des lebens ergeben hatten, und er hatte die macht,
so lange er lebte, die rechenschaft fur diesen gottesfrevel zu hinter-
treibem schliefslich erzwang die gemeinde doch eine abrechnung; aber
sie geschah bereits durch ein grofses ausnahmegericht von 300 standes-
genossen: der rat auf dem Areshugel hat sich um die blutschuld nicht
gekiimmert. nun ward das ganze geschlecht der Alkmeoniden verjagt
und bildete im auslande eine gefahr fur die herrs6hende partei. ledig-
lich weil die bedeutung der Alkmeoniden und ihre anfeindung alscver-
fluchte* noch bis in das fiinfte jahrhundert dauerte, sind diese ereignisse
im gedachtnisse geblieben, so dafs Kylons attentat das einzige scheint.
wir ko'nnen aber unmOglich bezweifeln, dafs das siebente jahrhundert
viele der art gesehn hat, da im sechsten trotz der solonischen verfassung
die macht und begehrlichkeit der grofsen geschlechter um nichts ge-
mindert erscheint, Damasias kurze zeit, Peisistratos dauernd die tyrannis
erreicht, und die ka'mpfe, die Athen befreien, noch sehr stark den
charakter des ringens der geschlechter um die herrschaft tragen. erst
nach Marathon hat sich das volk wirklich von ihnen frei gemacht.

Ein versuch aus den kreisen der regierung, durch eine reform des Drakon.
staates sich vor diesen gefahren zu retten, ist die gesetzgebung Drakons,
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die dieser vielleicht als thesmothet vornahm. schon die aufzeichnung
des rechtes war eine bedeutende concession, und durch die auslosung
des rates und der niederen beamten aus der burgerschaft ward der rat
des Areshugels weiter beschrankt,- mochte er auch noch die controlle
der beamten behalten, also, wenn er einen einigen und festen willen
besafs, die eigentliche berrschaft behaupten kb'nnen. durch kunstlicfoe
mittel sollte der rat der 401 und sein vorstand, die prytanen, gebunden
werden, und vor allem wurden die wahlbeamten auf die hOchsten classen
in der art beschrankt, dafs das schuldenfreie vermdgen statt des einkommens
den mafsstab des census abgab. dadurch trug diese reform lediglich zu
der verscharfung der socialen gegensatze bei und trieb die verschuldeten
grundbesitzer, denen sie die hOchsten stellen entzog, notwendig in das
lager der umstiirzler. erst in dieser umbildung ward die einteilung der
classen nach dem census eine plutokratische. es dauerte nicht lange,
da ward Solon zum archon gewahlt, nicht sowol um verfassungsgesetze
zu gebeu, als um die unertragliche sociale not zu beseitigen; die meisten
erwarteten eine confiscation und neuaufteilung des landes.

Der win- Es ist nicht leicht, die ursachen dieser wirtschaftlichen not anzu-
schaftliche .

notstand. geben, die vornehmlich m der verschuldung oder vertreibung der kleineren
grundbesitzer bestanden hat. die erscheinung wiederholt sich in vielen
staaten des altertums, aber nirgend in einer zeit, die wir durch hin-
reichende directe zeugnisse mit eignen augen kennen lernen konnten.
die erste voraussetzung ist in der verwandelung des gemeinbesitzes in
den privaten gegeben. dann fuhrt schon die naturliche vermehrung der
bevOlkerung zu schweren krisen, sobald eine verteilung von neuen landlosen
nicht mehr moglich ist. in Athen war dieser zustand erreicht, nachdem
Eleusis erworben war. die par bergschluchten, die man den nOrdlichen
nachbarn abnehmen konnte, machten wenig aus; Salamis begehrte man
vergeblich; man mufste auch noch oft den eleusinischen besitz verteidigen;
Tellos ist in einem solchen kampfe gefallen. ein anderes hilfsmittel ist
die colonisation, und sie hatte friiher geholfen. auch jetzt noch ist ge-
wifs ein teil der tiberschussigen bevOlkerung hinausgezogen, aber fast
immer unter fremder Mining, so dafs sie die machtstellung des vater-
landes nicht starkte. eigene athenische colonien von bedeutung sind
im siebenten jahrhundert nicht gegriindet worden; selbst Sigeion war
von den Mytilenaeern so stark umstritten, dafs es nicht gedieh. die
planmafsige verbesserung des landbaus, um die renlabilitat der guter zu
steigern, wird der moderne der vorsolonischen zeit nicht leicht zutrauen;
und doch ist gerade diese merkwtirdige tatsache sicher. der adel hat
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in dieser richtung sehr viel mehr geleistet als die ganze zeit der demo-
kratie. die einftthrung und uberwachung des oibaus durch den Areo-
pagitenrat ist eine tat, deren folgen bis auf den heutigen tag wa'hren,
und wir vermogen uns Attika ohne dieses geschenk seiner gOttin gar
nicht zu denken. das wasserrecht in hinsicht auf brunnen cisternen und
vorflut ist von cSolonD geordnet: wer wollte bezweifeln, dafs er nur das
geltende recht aufzeichnete? mit den schufspraemien fur die erlegung
der raubtiere steht es ebenso; schaf und ziegenzucht mufs in den
attischen bergen den landbau erganzen. daneben gehen die versuche
durch ausfuhrverbote dem eigenen volke die erzeugnisse des heimischen
feld- und gartenbaues zu erhalten, doch wol eine im interesse der con-
sumenten getroffene mafsregel; der name der sykophanten deutet freilich
mehr auf ein verbot der einfuhr fremder fruchte, und prohibitiv-
mafsregeln dieser art pflegen zum schutze der heimischen production
ersonnen zu werden. doch vermOgen wir nicht abzuschatzen, welche
versuche die verschiedenen parteien in Athen gemacht haben: das wich-
tige ist, dafs der alte staat auch auf wirtschaftlichem gebiete so vielerlei
unternommen hat.

Wichtiger als alles andere war der iibergang von der natural wirt-
schaft zu der herrschaft des geldes. die hypothek sagt noch heute durch
ihren namen, dafs sie eine erfindung der athenischen capitalisten oder
auch des attischen adels ist: das ist dasselbe. das gemtinzte geld der
nachbarn, in Ghalkis oder Aigina geschlagen, cursirte in Attika; das metall
war aber wol schon lange vorher das gesetzliche tauschmittel geworden,
und der staat hatte das aeginetische gewicht angenommen. wa'hrend zu
der zeit, da die steuerclassen eingefiihrt wurden, die steuern von dem
bruttoeinkommen gewifs eben so in natura abgeliefert wurden, wie der
konig noch im fiinften jahrhundert die gefalle der crinderhirtenschaft'
von den parasiten der Acharner eintrieb, ward nun die zahlung in silber
vorgeschrieben. auf dem markte drangte sich das metall als vermittler
zwischen die producte des landmanns und des handwerkers. der bauer
braucht das bare geld an jedem markttage; die einnahmen fliefsen ihm im
jahre nur an ein par terminen zu. sehr rasch kommt er in den fall zu
borgen, und sehr bequem erscheint es ihm, sein gut zum pfande zu
setzen. ein beschriebener stein auf dem acker, das ist zuerst nichts
gefahrliches. aber der zinsfufs steht im belieben des glaubigers, und
wenn der handel, der zuerst das cgebarenD des geldes gelehrt hat, mit
ungeheurem risico uncl entsprechendem gewinne rechnen mufs und daher
einen sehr hohen zinsfufs vertragt, so erliegt die landwirtschaft nur zu
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rasch einer solchen belastung. der staat aber erkennt eine jede hypo-
thekarische schuld an und bietet seine organe zur beitreibung, und das
recht erstreckt die haftpflicht des glaubigers auf sein landlos und weiter
auf seinen leib und den der seinen. die capitalisten im lande sind in erster
linie die goiter, die bruderschaften und sonstigen ideellen personen.
aber uber diese cassen verfugen die herrschenden kreise, das sind eben
die capitalisten, die glaubiger. die vornehinen ntitzen nun ihren gol-
denen und silbernen hausrat besser aus als ihre ahnen, die ihn zu toten-
masken und allerlei zierrat verbrauchten. sie ziehen ein landlos nach
dem anderen an sich. wie rasch ist bei einer verzinsung von 20 procent
der bauer gelegt; er mufs zufrieden sein, wenn er nicht als sclave iibers
meer verkauft wird, sondern auf dem erbe seiner va'ter weiter arbeiten
darf, fiinf garben fur den herrn, die sechste fur sich. der herr aber
erhalt so eine ganze schar von hOrigen, trabanten fur die gewaltherr-
schaft, die er hofft. die verteilung des grundbesitzes scheint wieder zu
schwinden. sehr bedeutende teile mtissen auch wieder gemeinbesitz in
irgend welcher form geworden sein; aber die gemeinde, die jetzt davon
nutzen ziehl, ist auf die reichen beschrankt. der druck ware kaum zu
ertragen, wenn das harte recht allein bestiinde. aber Solon spricht un-
umwunden von den veruntreuungen und der habgier der herrschenden.
die grausamkeit, die dem capitale von natur inne wohnt, ptlegt von der
unredlichkeit begleitet zu sein, zur cpilagyvQia gehort die v7C€Qf](pavla.
Tixret yaQ XOQOQ vpQig, ertrjv Ttokvg oXfiog £7irjTcci. diese erfahrungen
sind in dieser zeit gemacht. wenn dann vollends eine verfassung ge-
geben wird, die die hOchsten stellen der regierung den besitzern schulden-
freier gtiter vorbehalt, so kann das geschrci nach einer neuen aufteilung
des ackers kaum fiir unberechtigt erklart werden.

Wenn die landwirtschaft wenigstens im kleinbetriebe sich nicht mehr
halten kann, so sollte handwerk und handel und jeder stadtische beruf
urn so besser seinen mann nahren. so sollte man meinen. wirklich
ist Athen durch den peloponnesischen krieg, der die attische landwirt-
schaft zerstoTte, zu einer industriestadt geworden. aber der handel er-
forderte in folge des risicos damals noch mehr als heute ein starkes an-
lagecapital. ihn trieben die besitzenden herren selbst, wie Solons beispiel
zeigt. das handwerk in dem weiten sinne, den das wort drj^uovgyog
umfafst, war in Attika so lange schon heimisch, dafs die drjf.uovQyoi im
geschlechterstaate es zu der anerkennung als adliche gebracht hatten,
und alte gilden wie JaidaMdca Ai&aUSai zu geschlechtern geworden
waren. Hephaistos hatte sich zu Athena gesellt. der koslliche ton war
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die erste gabe des attischen bodens, die entdeckt ward: wir bewundern
die riesengefa'sse, die auf den grabern des siebenten jahrhunderts standen,
und erkennen die echt attische typische auffassung des wirklichen lebens
in den schildereien des Dipylonstiles. der treffliche Ergotimos tragt die
ehre der attischen arbeit im namen; aber Klitias, der far ihn make, war
kein Athener, wie wieder der name lehrt31), und zu Kleisthenes zeilen
stehen neben wolhabenden attischen sehr viele fremde leute dieses hand-
werkes. es kann in der Industrie der capitalist durch billige sclaven-
arbeit nur zu leicht den freien handwerker niederhalten. die hoffart der
dorischen Weltanschauung kam dazu, die den hesiodischen spruch eqyov
ovdbv oveidog in sein gegenteil verkehrt hatte. Drakon hat den tOpfer
und den gerber ohne zweifel fur einen banausen gehalten; Aristoteles
tut es ja auch. also schied der bauer, wenn er in die stadt zog um
als handwerker seine familie vor der sclaverei zu schiitzen, aus der ge-
sellschaft aus. an dieser anschauung hat selbst die demokratie wenig
gea'ndert.

So war der staat und die gesellschaft Athens um 600, schwach
nach aufsen, schwach nach innen, die verfassung durch vielfache ver-
anderungen erschiittert, das erwerbsleben schwer krank, die gesellschaft
durch die gegensatze der ehrgeizigen parteifuhrer unter sich, des adels
und des volkes, der armen uud der reichen zerkluftet. die goiter schienen
Athen verlassen zu haben; auch wer noch fur sich hoffte, rechnete mit
dem untergange mindestens des staates Athen.

Da erweckte ihnen gott einen propheten: so wurde es von Israel Solon.
heifsen. da erstand ihnen ein dichter, heifst es in der stadt Athenas.
Solon, des Exekestides sohn aus dem blute des alten kOnigshauses, war
ein wolhabender mann32), der die erziehung seiner standesgenossen er-
halten und anteil an ihren vergniigungen genommen hatte. dafs der
handel ihn ttber das meer fuhrte, hob ihn auch noch nicht iiber

31) Man kann nur xlizvs vergleichen, das ein fremdwort der attischen dichter-
sprache ist.

32) Er ist unter der geltung von Drakons verfassung archon geworden, gehorte
also zur classe der hochstbesteuerten. wenn Aristoteles ihn einen jus'nos auch nach
dem vermogen nennt, so ist das seiner eigenen angabe nach aus den gedichten ge-
nommen, in denen Solon wirklich iibertriebenen reichtum nicht wiinscht. er war
freilich kein mann von tyrannischem vermogen wie Kallias oder Hippokleides, er
hatte kein haus von uberwaltigender macht hinter sich wie Kleisthenes, aber nach
den anschauungen der spateren demokratie war er gewifs ein reicher und vor-
nehmer, und ein anderer hatte auch den staatsstreich nicht in den gesetzlichen
formen durchfuhren konnen.
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ihre vorurteile. aber er hat allerdings das ihnen zumeist fremde
ionische wesen in sich aufgenommeD. wie er die aeginetische wahrung
mit der chalkidischen vertauscht hat, so wendet er den attischen sinn von
den dorischen zu den ionischen vo^u^ofxeva iiberhaupt. er wird ein
dichter in der ionischen form der elegie und des iambus; er bemach-
tigt sich dieses neuen organs, mit dem der Ionier seine gedanken und
urteile und seinen willen dem publicum zu iibermitteln gelernt hatte.
damit gewinnt er uber die massen die herrschaft, zwingt sie wie er
zu empfinden und ihm zu folgen. die mundart der Athener stand der
homerischen kunstsprache, die der Ionier in den neuen mafsen der
rede seines mundes anpafste, gewils damals nicht na'her als ein jahr-
hundert spater: die leistung des dichters Solon ist also eine bedeutende,
beginnt er doch die attische litteratur. aber ganz abgesehen von dem
formalen studium, das seine gedichte zur voraussetzung haben, hat er sein
ganzes denken und empfinden ionisch machen mtissen, menschlich, modern
fur seine zeit. halten wir doch die attischen werke etwa der gleichen periode
neben ihn: wie grofs ist der abstand. die kostliche darstellungsfreude,
mit der der bildner des Typhongiebels seine scheusale in aller derbheit
aus seinem weichen stein schnitzt, das ist das alte Athen, dasselbe, das
ein par generationen friiher leichenziige und seeschlachten mit kind-
lichen mitteln auf die tonkruge pinselte, ungeschlacht autochthonisch, aber
mit acht attischer Ivaqyua. wir werden diese in den solonischen
schilderungen des lebens nicht verkennen; der Athener ist dem trotz
aller caricatur schematischen Semonides weit ilberlegen. aber er hat
einen gebildeten stil, seine sprache ist iiberhaupt nicht archaisch. die
Francoisvase entzuckt uns durch die epische eizahlungskunst ihrer bilder;
der abglanz der ganzen grossen sagenheniichkeit ruht auf ihr, die im
mutterlande noch alle herzen beherrschte. in Ionien war sie schon
verblafst; die demokratie hatte die nachkommen der heroen zurtickge-
drangt, und Mimnermos konnte die sage bereits, ein vorlaufer der Alexan-
driner, zu spielendem schmucke verwenden. bei Solon tritt sie ganz
und gar zuriick. dem pompOsen wesen des rittertumes ist sein ein-
facher sinn vollends abgeneigt: er hat es in der bescha'nkung des
graberluxus bewiesen, und in denselben gesetzen dem aberglauben ge-
steuert, Uber den er durchaus erhaben ist. aber die einfache attische
frommigkeit hat er sich bewahrt, trotz allem menschlichen denken und
aller modernen weisheit: auch fur ihn halt die gOttin schirmend ihre
hand uber ihrem Athen, so dafs der himmlische vater es gar nicht
untergehen lassen kann. und das vertrauen auf die gerechtigkeit des
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weltenregiments ist ihm vollkommen unerschMtert. ccgott halt sein auge
tiber dem ausgange aller dinge; er ist nicht rasch mit seinem zorne,
aber seine strafe suchet den schuldigen heim, sei es auch erst in seinen
kindern oder kindeskindern." so denkt er, wie hundert jahre spa'ter
Aischylos, und dieses denken gibt ihm die kraft und den mut zu seinem
grofsen werke. der rechte nachfolger Homers und der rechte Athener
ist er vollends in dem was ihn von dem Ionier Archilochos scheidet,
dem unvergleichlich grofseren aber an dem perso'nlichsten irdischen
klebenden dichter: der sinn fur die durcharbeitung der zufalligen
wirklichkeit zur typischen wahrheit. wer in das Akropolismuseum tritt,
der sieht in der gewaltigen bunten gruppe des stieres das schOnste
werk, altathenischer plastik und ruft "das ist das verkorperte home-
rische gleichnis." da kttndet sich die kunst an, die im Parthenonfriese
das attische volk, das ideal ihrer zeit, zu der fur alle zeit typischen
darstellung eines sich seiner gottheit am festlichen tage nahenden volkes
vergeistigen konnte. als V. Hehn die darstellung der naturformen des
menschenlebens bei Goethe veranschaulichen will, greift er nach ihrer
schilderung in Solons grosser elegie.33)

So war der dichter und der weise, der seinen Athenern zu predi-
gen wagte: "haltet inne, kehret um auf eurem wege, sonst sturzt ihr
wider gottes willen euer vaterland in den abgrund." was er geifselte
war die begehrlichkeit, sowol der von unten- dra'ngenden masse wie die
der auf ihren besitz pochenden standesgenossen. diesen, die mit dem
gute des staates und der gOtter unredlich umgehn, die macht zu der
vergewaltigung der rechtlosen misbrauchen, gilt sein zorn iiberwiegend.
gerechtigkeit in der verteilung des besitzes, menschlichkeit und gleichheit
fordert er, frieden, eintracht und gesetzlichkeit (evvo/nlr^ worin sowol
die befolgung der gesetze, wie die herrschaft guter gesetze liegt) verheifst er.
von bestimmten praktischen vorschlagen htfren wir nichts; das gehGrt
nicht in die poesie. aber der so redete, war kein drj^uovgyog der dicht-
kunst, sondern ein angesehener und lebenserfahrener angehOriger des

33) Gedanken uber Goethe 213. Hehn vergreift sich aber, wenn er Solon
einen vielerfahrenen und darum dusteren menschenkenner nennt. die erfahrung, dafs
des menschen kraft und kunst kein sicheres gliick zimmern kann, sondern gott allein
das gedeihen gibt, hat seinen sinn nicht verdiistert, denn gott gibt das gedeihen,
wenn der mensch gerecht bleibt. Solon genofs das leben gem, aber der schonste
lebensgenufs war ihm das lernen, und darum bat er den Mimnermos, der nur den
sinnengenufs kannte und mit 60 jahren sterben wollte, flugs 80 zu schreiben. der
verachtete wahrlich die menschen nicht, der betrauert sterben wollte. er hat selbst
die politische enttauschung durch seine poesie und sein reines gewissen iiberwunden.
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herrschenden standes, der kein hehl daraus machte, dafs er seine ge-
danken praktisch verwirklichen wollte. sein volk vertraute ihm, wahlte
ihn zum archon und gab ihm die vollmacht die verfassung neu zu
machen und das volk zu verso"hnen.34)

Was er dem volke brachte, entschied sich schon am tage seines
amtsantrittes.35) er hatte als archon die proclamation zu erlassen, dafs
er jedermann in seinem besitze schtltzen und erhalten wolle. statt
dessen erkla'rte er alle bestehenden hypothekenschulden fur hinfallig
und die verpfandung eines athenischen leibes tiberhaupt fUr ungesetz-
lich, dies letztere mit ruckwirkender kraft. er verftigte auch tiber
mittel, obwol wir nicht wissen woher, die er zu dem ruckkaufe der in
das ausland verkauften Athener verwandte.36) so wurden denn die
hypothekensteine, die sie belasteten, auf alien attischen ackern zer-
schlagen, und in allgemeinem jubel eine festfeier "der abgeschiittelten
burde" begangen.37) es war ein sehr gewaltsamer eingriff in wolerwor-
bene privatrechte, aber es ist kein versuch gemacht ihn zu hindern oder
zu redressiren; die besitzenden mochten auf diese concession gefafst ge-
wesen sein und sich zu ihr verstehen um der drohenden confiscation ihres

34) Den titel SiaUaxtrjs gibt die Atthis ausdrii cklich, bei Ar. 5, 2 und Plut.
Sol. 14, 2. er kehrt 403 fur die spartiatische versohnungcommission wieder. die
unumschrankte macht bezeichnet Arisloteles 6, 1 mit XVQWS rcov nqay^arcov.

35) Sowol bei Aristoteles wie bei Plutarch sind die beiden acte, seisachthie
und gesetzgebung, deutlich gesondert. das wild durch das edictum praetoris 56, 2
ganz verstandlich.

36) Da Solon selbst sich dieser befreiung der langst verkauften sclaven riihmt
(Ar. 12,4), so ist nur die modalitat fraglich. offentliche mittel konnen nicht gefehlt
haben, sowol in staatsdomanen wie im schatze Athenas. aber die auslosung von
burgern, die in der sklaverei waren, gait auch fur eine menschenpflicht, die viele
ubten. AVGCLVBQOS und Avoid'sos sind leute, die fur einen menschen und einen
gott (dessen bild oder gut oder schatz Xvtqa brauchte) die Ivrqa gezahlt haben, und
AvaixQarrjs AV<TIXXTJ£ AvGiTtnos Avcupcov sind gedankenlos gebildete composita,
in denen doch dieses Xveiv stecken mufs. Avalfiaxos Avaavias AVCIGTQOLTOS sind
anderer art; das letztere nicht einmal notwendig.

37) Ar. 6, 1 ist iiberliefert a ceiaa^d'eia KOLXOVGIV cos anoasicdfievot TO (HCLQOS.
bei den anderungen, mit denen der corrector angefangen hat, und denen wir auch
gefolgt sind, ist mir nie sehr zuversichtlich zu sinn gewesen. ich mochte nicht fur
unmoglich erklaren, dafs die Athener der gegenwart den namen brauchten, weil sie
die befreiung von der last als eine ihnen selbst, dem unsterblichen Srj/uos, zu teil
gewordene erleichterung empfanden. und die form T« Geiaayfieia kann ich nicht be-
anstanden, freilich nicht fur den act der legislative, aber wol fur das dafur gebrachte
dankopfer, das Plutarch Sol. 16 erwahnt. dieses opfer konnte ich mir als eine dau-
ernde institution denken, so dafs das praesens ganz eigentlich richtig ware.
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grundbesitzes zu entrinnen. immer noch konnten sie hoffen, dafs Solon,
ihr standesgenosse und ein mafsvoller mann, die standesherrschaft eher
befestigen als schmalern wUrde. aber die gesetzgebung, die er natiir-
licb erst am ende seines amtsjahres vor den souveranen demos bringen
konnte, beseitigte nicht blofs die verfassung Drakons, sondern begriin-
dete die demokratie.

Alle Athener (!Ad>n]valoi a7tavT€g, wie der ausdruck wol schon
jetzt lautete) erhielten an der staatsverwaltung anteil. fiir die volksver-
sammlungen, den rat und die geschwornenstellen ward hinfort kein
census gefordert, fiir die beiden letzteren nur die zurUcklegung des
dreifsigsten lebensjahres; far den rat gieng aufserdem noch eine persOn-
liche priifung der wurdigkeit dem eintritte vorher. eine ausnahme bil-
deten die geschwornenstellen in den mordgerichten, wo die adligen
epheten Drakons blieben, weil der sacrale charakter dieser richtstatten
die alteren formen sicherte. die teilnahme des ganzen volkes an den
volksversammlungen verlieh diesem das active wahlrecht fur die wahl-
amter, aber auch die wirksamste controlle selbst der archonten. denn
die prytanen des rates, (uber deren bestellung wir weiter nichts wissen)
waren gehalten, in bestimmten (uns unbekannlen) fristen eine volks-
versammlung zu berufen, in der alle selbstandig, nicht unter aufsicht
eines der rate, fungirenden magistrate neu besta'tigt werden mufsten;
im falle ihrer suspension kamen sie vor die thesmotheten, die ein ge-
richt von geschwornen zu berufen hatten. classelbe hatte unbedingt
mit der rechenschaftsablage der feldherren zu geschehen. gegen die
anderen beamten konnte jeder burger nach ablauf ihres amtsjahres an
eine commission des rates, die euthynen, eine beschwerde einreichen,
die erforderlichen falles von den thesmotheten in der namlichen weise
vor ein volksgericht gebracht ward, die competenzen aller beamten
wurden in bestimmter weise abgegrenzt, so dafs sie htfhere strafen, ins-
besondere leibesstrafen, nur unter zuziehung eines gerichtes zuerkennen
konnten. die bestellung der beamten, so weit sie nicht direct gewahlt
wurden, geschah durch das los auf grund einer vorschlagsliste, uber
deren aufstellung genaueres nicht bekannt ist, als dafs sie durch wahl
in unterabteilungen des volkes, phylen oder (fur den rat) naukrarien
zu stande kam. als qualification ward ein census, abgestuft nach den
alten drei classen, gefordert, die nun wieder ihre vordrakontische bedeu-
tung nach dem einkommen erhielten. ob an der competenz der einzelnen
beamten oder des oberen rates geandert worden ist, wissen wir nicht;
der tiberlieferung nach ist da ziemlich alles beim alten geblieben.
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Solons augenmerk war offenbar zunachst nur auf die schulden-
tilgung gerichtet gewesen, und im iibrigen auf die beseitigung der dra-
kontischen schranken, die durch die forderung der selbstequipirung
die proletarier principiell ausschlossen. das schien ihm ein widerspruch
mit der herrschaft des demos, und er spricht es selbst aus, dafs er diesem
seine rechte weder geschmalert noch vermehrt hatte: er hielt Drakons
ordnung also fiir eine ungerechte neuerung. wirklich kOnnen wir wol
nicht anders urteilen, als dafs Solon in der verfassung aufser diesem
demokratischen prinzipe kaum etwas bedeutendes erfunden hat, da ja die
ausdehnung des loses auf die archonten kein neues princip war, und
dessen bedeutung kann man nicht umhin, gerade fiir die wichtigsten
amter gering anzuschlagen. Solon selbst und sein nachfolger Dropides
sind trotz dem lose so gut wie gewahlt: es hat sich die macht des
volkswillens so stark fiihlbar gemacht, dafs andere candidaten gar nicht
zur losung prasentirt wurden. wenn in den folgenden jahren so ha'ufig
gar keine archonten vorhanden sind, so mufs die losung aus der vor-
schlagsliste durch den terrorismus der parteien verhindert sein, oder
aber es hat sich die majoritat der tyrannei des zufalls nicht unter-
worfen. wir haben schlechlhin keine mittel uns vorzustellen, wie es in
Athen in solchen jahren der anarchie aussah38); aber die kritik mufs
sich Solon schon gefallen lassen, dafs er zwar das princip der demo-
kratie zum siege geftthrt hat, aber gerade dadurch, dafs er die macht
der beamten mo'glichst vinculirte, zunachst seinem vaterlande den
kraftigen arm gelahmt hat, der es allein vor der tyrannis schOtzen
konnte, die der vertrauensmann des volkes, der in directer wahl von
alien erhobene stratege, und der TzeL&wv TOY CTQCXTOV, der demagoge
der zum ganzen volke sprechen konnte, errungen hat.

Das denkwurdige amtsjahr lief ab. Solon stellte das geltende at-
tische recht auf vielen riesigen holztafeln verzeichnet aus, liefs es vom
demos nicht nur annehmen, sondern in feierlicher weise beschwOren,
brachte am jahresschlusse das opfer an Zeus den erretter (die letzte
regelmafsige amtshandlung des beamten39) und trat in das privatleben
zuruck oder vielmehr in den Areopag hinuber. seine Athener werden

38) Selbst das ist nicht bekannt, ob in jahren der anarchie gar keine beamte
waren, oder etwa nur kein archon, oder ungesetzliche und cassirte archonten. der
fall, dafs ein archon fehlte und der konig fiir ihn eintrat, ist spater vorgekommen.

39) Der cult des Zeus gehdrt zum markte als yogalos, dem wesen des markt-
rechtes entsprechend. aber auch als GCOTTJQ darf er fur alt gelten; nur ihv&egios
heifst er erst seit 480.
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zuerst die bewunderung seiner leistung, zu der die aufzeichnung der
gesetze, der kalender und die ordnung von mafs und gewicht auch
gehOrte, und die hohere bewunderung seiner selbstlosigkeit und gesetz-
lichkeit haben vorwalten lassen. in der tat hat ihn niemand persOnlich
angegriffen. aber wenn der dichter und der patriot geglaubt hatte, er
braucbte nur dem demos in den sattel zu helfen, reiten wdrde er von
selbst konnen, so folgte schlimme entta'uschung. dafs der bisher herr-
schende stand tiber die beseitigung der drakontischen verfassung grollte,
mehr noch als uber die capitalverluste der einzelnen, ist ebenso natiir-
Hcb, wie dafs die theten, denen er zwar die freiheit und dam it poli-
tische rechte, aber keinen materiellen gewinn und mit den rechten
pflichten gegeben hatte, nach dem ersten freudenrausche stark ver-
stimmt waren, weil sie arbeiten sollten wie immer. die neue maschine
functionirte mit einer allzustarken reibung und stockte hier und da.
so rief man den werkmeister sie wieder in gang zu bringen. er
vertraute seinem werke und der zeit, idealist wie er war; aber eben
weil er es war, konnte ihm keine herbere kritik werden, als dafs von
rechts und links ihm zu verstehen gegeben ward, er hatte die tyrannis
selbst ubernehmen sollen, wie es in der tat Pittakos von Mytilene in
ahnlicher stellung getan hatte. das verekelte ihm seine vaterstadt, und
nachdem er mit seiner einzigen waffe, der poesie, sich lebhaft aber ver-
geblich verteidigt hatte, zog er auf lange jahre hinaus in die fremde.
in Athen aber brachen die politischen ka'mpfe mit erneuter heftigkeit
los. die vorwahlen fur die losung zu den hOchsten amtern trngen die
politischen kampfe auf das land; die presentation der candidaten fttr
den neuen rat fielen ohne zweifel den Ortliehen kreisen zu. so bil-
deten sich innerhalb des volkes parteien, die sich nach den landesteilen
nannten, nicht etwa alten vortheseischen sta'dten, sondern den wirtschaft-
lichen interessen der gegenwart entsprechend. die solonische demo-
kratie fand anklang in der kustenbevOlkerung, die immer demokratischer
gesonnen war, und ihre fuhrung ergriff Megakles, das haupt der Alkme-
oniden, die dem Solon die heimkehr dankten. in der ebene Athens
safsen die altesten herrengeschlechter und war die vom Areopage be-
schutzte landwirtschaft mafsgebend: sie wollte von der solonischen wirt-
schaftspolitik nichts wissen, die Athen zu Ionien hinwies, und das haupt
der Butaden stritt fur die reaction, das bergige land, im nordosten und
osten, sehr stark bevoikert von einem wehrhaften bauernstande und
stolz auf seine eigenart, drangte weiter auf der bahn der decentralisation,
durch die allein das land der stadt gebieten konnte; es stellte den besten

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 5
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truppen einen geschickten fuhrer: hier war man far einen krieg, der
neue landlose den bauernsOhnen schaffte, und die fuhrer, Peisistratos
von Brauron und Miltiades der Philaide, haben sie ihnen aucb verschafft.
wir wissen im einzelnen fast nichts iiber das menschenalter nach Solons
gesetzgebung, aber gerade soviel, urn zu sagen, dafs es um den innern
frieden traurig stand, und um den wolstand nicht besser als zuvor, bis
Peisistratos erst Salamis eroberte und dann sich zum herrn machte. und
das zweite wissen wir, dafs Solon heimgekehrt ist und in Athen un-
behelligjt und verehrt aber einflufslos bis 560/59 gelebt hat. er hat
noch gedichtet, sein volk gemahnt um Salamis zu ka'mpfen und vor
Peisistratos sich zu htiten; sie hOrten wol seine verse, aber es waren
ihnen nur die verse eines dichters: politisch war Solon ein toter mann,
seit er dem Zeus GCOTTJQ am letzten skirophorion 593 das dankopfer
gebracht hatte.

Die gOtter verwohnen ihre lieblinge nichl; der fruhe tod ist der
preis, um den die schOnste krone des heldentumes -fell ist, fur Kleobis
und Biton, fur Achilleus und Alexandros. die krone der weisheit aber
erhalt der greis fur ein leben voller enttauschung, und entsagung lehren
auch die weisesten, die das vollste menschenleben gelebt haben, Platon
und Goethe, als Solon zu sterben kam, war sein Athen in der hand
des tyrannen, und der stifter der demokratie hatte eingesehen, dafs
seine Athener jeder einzeln ein schlauer fuchs, aber auf der pnyx eine
herde schafe waren. nach den wolken des demagogischen weihrauchs,
die ihm im vierten jahrhundert von denen gespendet wurden, die be-
sagte herde huteten und schoren, wird den weisen wenig gelustet haben;
dafs er ein grofser staatsmann gewesen ware, wird sein gewissen ver-
neint haben, so gut wie wir es verneinen miissen. und doch hat Ari-
stoteles ihn einen einzigen unter alien staatsmannern genannt, der allein
das wol des ganzen zur richtschnur sich genommen. und doch hat er
in der tat die demokratie Athens, wenn auch nur als vorlaufer des
Kleisthenes, und die athenische poesie, wenn auch nur als vorlaufer des
Aischylos begrundet. dafs er beides vermochte, dafs seine person sowol
den Drakon wie den Peisistratos, ja noch den RIeisthenes in den schat-
ten gestellt hat, das dankt er der Muse, ihn allein von ihnen hOrte
die nachwelt und hOren auch wir noch. ein grofser dichter war er
nicht, aber ein weiser und frommer und guter mensch, was denn doch
mehr ist.

Verblafst ist sein bild gar bald in den bUchern der geschichte; aber die
poesie ist ihm gerecht geworden. nicht daheim, aber in Ionien hat sie
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die schonste novelle gedichtet, in der er dem Hellenen seine owcpQOGvvrj
reprasentirt. auf dem guldenen throne sitzt der barbar in seiner ma-
teriellen herrlichkeit mit all dem diinkel aberglaubischer gottwolgefallig-
keit und ruft ccsehet mich an, ich bin gliicklich und gottgesegnet"
(olptog und evdalfxcov), der weise im schlichten biirgerkleide belehrt
ihn, dafs das hochste menschengltick das des schlichten burgers ist,
wie es die natur dem menschen gewa'hret, mit weib und kind, acker
und vieh, gesundheit und gedeihen, und zur krOnung dem seligsten tode,
dem tode des kriegers furs vaterland. vergebens belehrt er den bar-
baren, vergebens mahnt er ihn, dafs den tag vor dem abend niemand loben
diirfe. Kroisos verlacht die mahnung, das schicksal ereilt ihn, und das
geda'chtnis an des weisen wort ist das einzige was ihn errettet.

So steht Solon da, der typus des Hellenentums, des Athener-
tumes, sich bewufst der menschenschwache und des menschenadels, de-
mtitig vor der natur, demtitig vor gott, aber nur vor dem ewigen
demtitig. so lernen unsere kinder den weisen Solon kennen: nicht den
vater der demokratie, aber den hellenischen propheten, den dichter und
den weisen. die unsterbliche seele Solons und seines volkes ruft uns
alle noch heute auf zu der seisachthie des gotzendienstes dieser welt.

Doch ich vergesse, unsere kinder sollen den weisen Solon nicht
mehr kennen lernen. die mod erne selbstgerechtigkeit und hoffart sitzt
als ein protziger barbar auf ihrem throne, opfert gtftzendienerisch ihrer
eigenen herrlichkeit und ihren liisten und weist den hellenischen mahner
an selbstbescheidung und demut unwillig von sich. soil sie auch erst
auf den scheiterhaufen steigen, um sich auf die hellenische weisheit zu
besinnen? vielleicht. aber schwerlich wird ihr zersUirer ein Kyros sein,
der sie um des verzweiflungsrufes "Solon, Solon" begnadige.

5*



3.

DIE POLITIE DER ATHENER VON PEISISTRATOS
BIS EPHIALTES.

Atheninder Wer jetzt auf der burg von Athen wandelt, dem stellt sich als eine
tyr?5t.en~ schOne lOsbare aufgabe dar, das Athen der tyrannenzeit in seiner zu-

standlichkeit zu schildern. leibhaft sieht man die menschen jener gesell-
schaft vor sich, und, was mehr bedeutet, man kann empfinden, wofur
sie leben, wo sie ihren schatz und ihr herz haben. es geht ihnen gut
und sie geniefsen ihr leben. sie haben an ihrer eignen existenz freude
und suchen die evdatf^ovla im okfiog. es ist eine zeit, geschlagen in
enge fesseln der convention und der mode; vielleicht merkt man nur
ex eventu, dafs vieles iiberlebte da ist, und ein neues leben sich zu regen
beginnt, das diese fesseln sprengen wird. den ungeheuren umschwung
der Perserkriege und der demokratischen aQerrj schatzt man nirgend
so richtig, wie wenn man im sechsten jahrhundert wandelt. schon die
heroische naktheit des Harmodios erscheint wie ein protest gegen die
ceremoniose toilette eines Aristion. dafs die junglinge und madchen
des Parthenonfrieses grofsmQtter und vater gehabt haben sollen, die sich
anzogen wie die XOQCU, die unsere archaeologische jugend so hiibsch
als tanten bezeichnet hat, sich einen lockenkranz um die schlafen frisiren
liefsen und die arme mit ekelhafter grazie weit vom leibe hielten, damit
die geknifften faltchen der mantillenkanten nicht zerknautscht wiirden,
mufs man sich muhsam klar machen. es riecht alles nach rgvyrj
'iwvizr}, nach [XVQCL und afigog piog.1) und doch wie sauber und

1) Das zwolfte buch des Aihenaeus handelt uber die r^v(prj\ historiker schon
des vierten jahrhunderts, peripatetiker und andere philosophen sind die hauptquellen.
wer genauer zusieht, wird in sehr vielem lediglich den niederschlag der sinnesart
finden, die mit den Perserkriegen aufkommt und der ganz besonders die tracht, aber
iiberhaupt die lebensfuhrung der archaischen zeit als TQv<prj erscheint. in der tracht
gewisser stande, wie der priester und der musiker, im costume der tragoedie, dann
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solide baute jene zeit, wie gewaltig sind die fortschritte der bildenden
kunste, und wie tief im volke geht jene anspruchsvolle lebensfuhrung,
da tbpfer walker und schuster an ihr teil nahmen. man sieht, wie viel
da war, das die Perser zerschlagen und rauben konnten: die opfer von
480 lernt man schatzen, und es wa'chst sowol die achtung vor Peisistratos
wie die bewunderung der freien burgerschaft.

Doch das ist eine aufgabe, die wirklich nur ein archaeologe lo'sen
kann, einer dem die funde auch in alien einzelheiten rede stehn, und weil
die aufgabe gestellt ist, wird sich auch die archaeologische jugend Uber
die unfruchtbaren stilriechereien und die wirklich antiquirte suche nach
kiinstlernamen erheben. in um so mislicherer lage ist jeder der die
ereignisse jener zeit zu schildern unternimmt und nicht den Herodot
paraphrasiren will, sie sind verscbollen, und was man einzelnes hort,
belehrt wenig, eben weil es nichts als nakte facta bringt. wir wissen
es nicht, wie sich die situation Athens um 520 v. Chr. gebildet hat:
aber von dieser situation kann man sich einigermafsen ein bild machen.

Als nach der gesetzgebung Solons statt des gehofften friedens der
parteihader nur gehassiger entbrann, war es das grofste glttck, dafs sich
der zum herrn machte, der seine tuchtigkeit durch die erwerbung von

bei einzelnen personen oder in abgelegenen gegenden hat sich die mode des sechsten
jahrhunderts noch mehrere generationen oder auch dauernd erhalten, nicht ohne
dafs misverstandnisse in derselben richtung vorkamen. Asien hat sich den neuen
athenischen mustern immer erst in einigem abstande gefiigt, und deshalb den vor-
wurf der rgvprj schon von den Athenern des funften jahrhunderts erfahren. inner-
lich hat es den umschwung des empfindens nie mitgemacht. so haben sich falsche
werturteile uber die archaischezeit gebildet. nun trieb aber der gegensatz zu den
barbaren dazu die einfachheit von haar und barttracht, des kurzen hemdes und des
simplen uberwurfes fur echthellenisch auszugeben, also fur uralt, und dann fur do-
risch, ein wort, das den accent ins tiichtige, derbe, altangestammte zuerst in der
musik erhalten hatte (schon vor 500): das hat dann auch falsche geschichtliche ur-
teile erzeugt. die besten zeugen fur die volksstimmung sind immer die dichter,
um so besser, je grofser sie sind. in dem bilde, das das sechste jahrhundert schon
von Dionysos geschaffen hatte, und das die tragoedie, sein spiel, fest hielt, war
jene alte tracht an haar und bart und kleidung festgehalten, und die art, wie der
gott sich offenbarte und seine verehrer sich benehmen hiefs, schien die tqvtpri nur
noch mehr zu bestatigen. diesen conflict mit den modernen, kraftigen, dorischen
anschauungen empfand Aischylos innerlich, und doch war er dionysischer dichter.
so verkorperte er diese gegensatze in seiner Lykurgie; die alte fabel hatte eine neue
bedeutung gewonnen. da zuerst nimmt der gotterfeind an der weibischen tracht
des gottes anstofs, zieht freche folgerungen und mufs es biifsen. Euripides hat
das schon als etwas fertiges uberkommen; fur ihn hat es keine innerliche bedeu-
tung mehr.
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Salamis bewiesen hatte, und der nicht den durch Solon gesturzten grofs-
grundbesitz, sondern die kleinen Jeute und die wehrhafte bauernschaft
der Diakria hinter sich hatte. Peisistratos ward zwar alt und grau, ehe
er aus zehnjahriger verbannung heimkehrend auf dem throne fest ward
(541). dafur brachte er die anerkennung durch die bedeutendsten
nachbarstaaten, Boeotien und Euboia, ein bundnis mit Argos und eignen
besitz an der thrakischen kiiste mit. so konnte er frieden und wolstand,
ordnung und fortschritt auf sein panier schreiben, und mit ausnahme
der iiberwundenen adelsgeschlechter hatte er bald die sympathie des
volkes gewonnen, so dafs sich bei seinem tode 528 nichts a'nderte,
sondern seine beiden ehelichen sohne die nicht festumschriebene oder
beschworene aber tatsachlich anerkannte herrschergewalt fortfuhrten.
Hippias, schon ein reifer mann, war langst ein mitarbeiter an der politik
des vaters gewesen; Hipparchos, auch kein jungling mehr, erga'nzte ihn
ftlr das prestige der tyrannis auf das glucklichste. denn seine beziehungen
zu den dichtern der zeit hatten eine sehr reale bedeutung. diese leisteten,
was heute die presse besorgt, die beherrschung der Offentlichen meinung.
orakelspruche, wie sie damals besonders beliebt waren, haben mindestens
eben so oft die ereignisse vorbereitet und bewirkt, wie sie spater ex
eventu verfertigt und umgeformt sind. weltkundige und allerorten wol-
gelittene litteraten, wie Lasos und Simonides, formulirten dem durch-
schnittshellenen, was er scho'n und gut finden sollte, und lebten davon,
sich von den machtigen die parole dazu geben zu lassen, was sie also
den leuten darstellen sollten. sie sind die voiiaufer der sophisten. die
breite masse aber bewunderte den'herren von Athen, dessen lieblinge
die lieder eines Anakreon verherrlichten wie die des Polykrates. das
ist der lauf der welt; sie beugt sich dem glticklichen und nimmt an
seinem cglucke3 anteil. es mufste die sittliche erhebung einer grofsen zeit
kommen, damit das gliick des Polykrates im sinne des Herodotos, nicht
in dem des Anakreon spriichwOrtlich werden konnte.

Der attische bauer safs leidlich zufrieden unter seinem feigen-
baum und weinstock und schaute mit andacht auf das geschenk seiner
gtfttin, die olive, deren anbau der staat jetzt wie von alters her
befOrderte, so dafs dies wichtigste product der heimischen landwirt-
schaft immer mehr eintrug. dazu tat der friede das beste: es hieb
eben kein feind die Olbaume urn. ordnung war auch im lande und
die rechtsprechung nahe und rasch zu haben. eine steuer von fttnf
procent lag allerdings auf dem ertrage, und das war eine mah-
nung, dafs ein herr da war. aber der bauer durfte doch alljahrlich zu
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den wahlen gehn, wol auch allmonatlich zur volksversammlung; die
formen der selbstverwaltung in der naukrarie, auch der rat in der stadt,
waren gewahrt, und so stimmte man gern fur die candidaten der regie-
rung, es verdient alle anerkennung, dafs die Peisistratiden fur den
ackerbau sorgten; dennoch ist die schilderung des Aristoteles schief, die
diese seite ausschliefslich hervorhebt. um keine agrarier zu sein, dazu
besafsen sie schon genug wirtschaftliche einsicht: der machtige auf-
schwung von industrie und handel, der unter ihnen statt fand, ist fur
uns selbst noch in seinen erzeugnissen kenntlich, und das friedliche
menschenalter 540—10 hat erst die ionische hohere cultur, zum teil
auch die von Argos und Aigina nach Athen gefiihrt und das attische
wesen erzeugt, das alien andern eben deshalb iiberlegen ward, weil es
alle anregungen aufgenommen und innerlich sich zu eigen gemacht hatte.
liandel und industrie setzen eine starke nicht angesessene, zum teil nicht
einmal eingeborene bevOlkerung voraus^die wir denn auch antreffen,
und sie haben die stadtische centralisation im gefolge. das prestige der
tyrannis erforderte neue tempel und neue feste. die Peisistratiden haben
ein neues Athen geschaffen, und nur dafs die Perser es verbrannten
und dann neue gebaude sich erhoben, hat bewirkt, dafs Athen nicht
dauernd die ziige der tyrannenzeit getragen hat.

Dafs die tyrannen Athen diese friedliche zeit und dieses gedeihen Autsere po-
verschaffen konnten, lag wesentlich darin begrundet, dafs sie selbst nach tyrannen.
keiner seite ubergreifen konnten noch wollten und durch personliche
und familienverbindungen ein gutes einvernehmen mit den meisten
staaten erhielten. mit der hilfe von Theben Eretria und Argos war
Peisistratos heimgekehrt; an der thrakischen kttste besafs er eigenen
besitz; ein vertriebener adlicher von Naxos, dem er zum danke die
herrschaft in seiner heimat verschaffte, hatte sich an seiner seite be-
funden; auch die beziehungen zu dem thessalischen adel werden so alt
sein. diese verbindungen sind zum teil noch tiber den sturz des Hippias
hinaus erhalten geblieben. es liegt freilich in dieser gruppirung der
machte, dafs es eine gruppe ihnen gegentiber gab. wer nahe zu Argos
stand, war den Spartiaten und ihrem bunde verdachtig, wer Eretria
unterstutzte, dem war Ghalkis feind, und Korinth, mit Chalkis und Sparta
zumeist verbunden, hat spater seine feindliche gesinnung wider die
Peisistratiden bewiesen. es ist augenfallig, dafs die herren Athens sich
von diesen hauptma'chten des festlandes nicht nur fern halten, sondern
sich zu emanzipiren trachten. sie lassen keine pferde in Olympia und
Delphi rennen und stiften dort keine weihgeschenke, sie grunden viel-
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mehr in Athen filialen der dortigen culte, schmttcken diese reichlich
und erweisen so zvvar den hochgeehrten gOttern ihre ehrfurcht, aber
entziehen sich dem einflusse ihrer priester. Delphi hat es ihnen nicht
vergessen. aber offiziell sind die beziehungen zu dem peloponnesischen
staatenbunde durchaus freundlich. die tyrannen sind gastfreunde Spartas:
die proxenie war auch zwischen Athen und Dionysios, Athen und Phi-
lippos die form der offlciellen anerkennung, nicht mehr bedeutend, als
wenn die herrscher der alten monarchien einen Napoleon als bruder
angeredet haben.

Gestutzt auf diese besonnene politik des friedens, glaubten die herren
Athens weder eines stehenden heeres (aufser einer leibwache) noch einer
kriegsflotte zu bediirfen. die sicherung der see, deren handel und Industrie
urn so mehr bedurfte, als die front Athens jetzt nach osten gerichtet
war, ward auf anderem wege erreicht. Athen, das doch Naxos und
Rheneia erobert hatte, behielt keine insel in besitz, sondern versicherte
sich des wolwollens des delischen Apollon und der seemachtigen staaten.
nur auf den wichtigsten punkt, den Hellespont, legten die tyrannen ihre
feste hand, auch das nicht uumittelbar, aber durch befreundete oder
verwandte herrscher. in Sigeion, dem vielumstrittenen, safs ein halb-
bruder des Hippias; ein schwiegersohn von ihm in Lampsakos, das sich
vorher lange mit alien mitteln der attischen colonisation der gegenuber-
liegenden halbinsel widersetzt hatte. der Chersones mit den nachsten thra-
kischen inseln gehOrte dem Philaiden Miltiades, der Athener geblieben
war, mindestens in einvernehmen mit den tyrannen.

Die grofsen Die Philaiden waren eines der uralten geschlechter Attikas, selbst
lSuseV dazu zu vornehm, sich wie das alte ktfnigshaus und die Alkmeo-

niden auf die Pylischen heroen zuruckzufiihren, geschweige wie jeder
schuster auf die phylenheroen. mit dem adel des Peisistratos ist
es schwerlich weit her gewesen; wir kennen den namen des ge-
schlechtes nicht, denn die uberlieferung des dialoges Hipparchos, die
es zu Philaiden macht, ist mit Herodot nicht vereinbar. ein Peisi-
stratos erscheint als archon von 669/68 in der chronik2): alter durfte
der name nicht sein, da er aus dem spaten epos stammt.3) jener Pei-

2) Pausan. II 24, 7 sicher erganzt, da die olympiade durch ihren sieger
fixirt ist.

3) Es folgt daraus, dafs vor 700 die Telemachie in Athen bekannt war. denn
ihr dichter hat diesen Nestorsohn erfunden und ihm den namen gegeben, weil der
vater sneiae oxqaztv. namen von Neleuskindern wie IIeiat,dCnrj n.BLar\v(oq sind
erst nachbildungen dieses redenden namens; dessen erfinder schuf ein analogon zu
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sistratos, wol der grofsvater des tyrannen, legte also wert auf seine

pylische herkunft, und anders als Peisistratiden heifst das tyrannen-

geschlecht spater nie. sie wohnten dicht neben den Philaiden in der

gegend von Brauron und beide gehOrten also von haus aus zu derselben

partei der Diakrier. funf jahre nur vor der ersten tyrannis des Peisi-

stratos war ein Philaide Hippokleides archon gewesen und hatte den

agon der Panathenaeen gestiftet. aber er war kein gefahrlicher con-

current, weil es ihm an ernst und statigkeit fehlte. ccdarum keine

sorgen, sagt Hippokleides" blieb ein gefliigeltes wort, ein bedeutenderer

herr aus demselben hause hatte, wie es heifst unter mitwirkung des

delphischen orakels, die besetzung des Chersones unternommen und dort

die wichtige herrschaft gegrtindet, im wesentlichen auf kosten von bar-

baren, denen er auch Lemnos und Imbros abnahm, unter allgemeiner

sympathie der offentliehen meinung von Hellas, weil es eben barbaren-

land war.4) es ist zwar zwischen den Philaiden und Peisistratos nicht

4) Diese erwerbung richtig datirt und richtig beurteilet zu haben, ist das ver-
dienst von E. Meyers aufsatz iiber die Pelasger (Philol. N. F. 2). im iibrigen ge-
hort seine hypothese nicht zu denen, die mich "so weit blenden, dafs ich aller
uberlieferung ins gesicht schlage". falsche conjecturen gemacht zu haben kann ich
nicht leugnen und suche mich zu bessern, gem bereit sie zuriickzunehmen. aber
das conjiciren werde ich nie lassen, weil es notig ist: und jede conjectur ist ihrer
natur nach eine abweichung von der uberlieferung, ob man einen text oder einen
geschichtlichen zusammenhang von einem glossem befreit, ist fur diese procedur
einerlei. die hypothese IIsXaQyixov = storchnest ist ein einfall, der nicht langeres
leben hat als eine seifenblase. ogyos weifs, aayXat aXyla (ein episches, in keiner
lebenden sprache nachgewiesenes wort) gehoren alle zusammen. IleXaayoi sind an sehr
vielen orten die ccwbewohner" genannt (vgl. Schwartz quaest. Herod. Rostock 1890),
so auch in Athen. ihnen hat man den bau der burgmauer zugeschrieben, die in
die unvordenkliche zeit gehorte, wie anderwarts den riesen oder hundertarmen. die
gegner im osten, die den stadtathenern auch sonst als wilde riesen erscheinen,
fiihren in einer geschichte den Pelasgernamen. diese geschichte ist dazu da, die
Pelasger aus Athen zu vertreiben, d. h. den zustand der gegenwart zu erklaren,
welche keine mehr in Attika kennt; urn so sicherer waren sie in der alteren vor-
stellung gegeben. schon Hekataios hat das erzahlt; aber von der ansiedelung der
vertriebenen Pelasger auf Lemnos hat er nichts gewufst. diese ist (wer hatte das je
verstandigermafsen anders ansehn diirfen) nicht alter als die eroberung von Lemnos
durch den attischen herrn der Chersones. und so haben in der tat nach Lemnos
erst die Athener den Pelasgernamen gebracht. die dortigen barbaren wurden von den
Ioniern Tyrsener genannt, auch mit einem namen, der keine ethnologische bedeutung
hatte, wie denn der italische Ionier in den burgbauenden Rasenern die TVQGVIVQL
sah und ihnen, selbst fur die Italiker mafsgebend, diesen namen gab; dafs sie damit
gleich hiefsen wie die feinde seiner alten heimat, die Lyder oder Meoner, war ihm
hochstens erfreulich, mufste dann aber genau so sicher eine wandersage erzeugen, wie
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immer freundschaft gewesen (Herod. 6, 103), aber das ende war gegen-

seitige anerkennung. und selbst als das haupt der atheoischen Phi-

laiden auf der strafse ermordet ward, und das gerucht die tyrannen ver-

antwortlich machen wollte, ist es nicht zum bruche gekommen.

Von den vertretern des stadtischeu adels ho"rt man kaum etwas;

die Butaden, welche an der spitze der schroffen aristokraten 560 ge-

standen hatten, verschwinden. in der schlacht von Pallene ist Leogoras

stratege, aus einem unbekannten, aber auf Odysseus und Hermes zurttck-

gefuhrten, zweifellos hochvornehmen hause5), und er kehrt erst mit den

dafs die Himeraeer ihre nachbarn, die Elymer, urn des epos willen zu Troern machten.
die bewohner vonLemnos waren, wie ihre schrift lehrt und wie im Homer steht, Thra-
ker, Sintier, verwandte der Saier von Samos nebenan. mit recht fand man ihre
sprachverwandten in manchem thrakischem winkel. weil sie nun aber von den
Athenern mit den Pelasgern ihrer sage, von den Ioniern mit den Tyrsenern identi-
ficirt waren, so gab es das knauel von hypothesen, indem sie mit andern auto-
chthonen, die den Pelasgernamen, mit andern cturmv6lkern', die den Tyrsenernamen
ftihrten, identificirt wurden. analog steht es mit diesen und andern namen an den
meisten orten. denn meine bezeichnung, die Pelasger sind ein relativer volksbegriff,
ist klar und richtig: deshalb bleibt jedes einzelne volk, das so genannt wird, fur
sich ein concretum, und ich bezweifle auch nicht, dafs die 'schwarzweifsen* irgend
wo einmal ein concreter volksbegriff gewesen sind, vielleicht in Thessalien, wie es
die Tyrsener auch gewesen sein werden, meinethalben die Turuscha.

5) Die vita des s. g. Plutarch ftihrt Andokides auf die Keryken zurfick, und
diese ansicht wird von Dittenberger und Topffer (Ath. geneal. 85) vertreten, wahrend
Blafs und Lipsius sie verwerfen. fur mich ist entscheidend, dafs Andokides iiber
Odysseus und Autolykos auf Hermes zuruckgefuhrt wird, schon von Hellanikos,
wahrend die genealogie der Keryken fiber Keryx auf Herse und Hermes zuruckgeht.
das ist doch zweierlei, nur der gottliche ahnherr ist derselbe, und daher war ein
irrtum leicht moglich. dafs pvcov Andok. 1, 132 auch lediglich dasselbe bedeuten
kann wie bei Apollodor gegen Neaira 21 wird man nicht leugnen konnen, wenn
es auch nicht durchschlagt. und dafs weder der anklager des Andokides (Lys. 6,
wie ich glaube und einmal zu zeigen hoffe, Meletos), so viel er, der Eumolpide, sich
auch in hieratischen dingen bewegt, noch Andokides in der verteidigung dieses bedeut-
same moment erwahnt haben sollte, wird mir auch schwer zu denken. er wtirde
eben nicht blofs otxla naacov aq%aioxaxr] sagen (1,147), wenn er zum eleusinischen
adel gehorte. sein gegner sagt nicht nur, dafs er Eumolpide ist (wo wufsten wir's
sonst her?), sondern er trieft von priesterlicher salbung. und sollte wol ein Keryke
gesagt haben i\pr}(pl<savro KTJQVXES xaza %6v vSfiov os iartv avrote (1, 127, sicher
von Bekker aus o i<rnv avrds hergestellt)? der Eumolpide redet (10) nicht selbst
in dritter person von den Eumolpiden, sondern citirt worte des Perikles. (beilaufig,
schon um dieses citates willen ist die rede keine spate rhetorenfalschung). der
name ^vSoxlSrjS zeigt sein alter schon in der grammatischen form; er dfirfte eigent-
lich der geschlechtsname gewesen sein, denn avBoxiSau kann wol nur cdie es auf
sich genommen haben' bedeuten; die tempelbauenden Alkmeoniden sind avSoxiBav.
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Alkmeoniden heim. auch der Keryke Kallias steht feindlich zu Peisi-
stratos. aber man spiirt nachher nichts von dieser opposition; einzelne
mtfgen geflohen sein, die meisten duckten sich und frondirten hOchstens
im stillen.

Nur die Alkmeoniden blieben auch in der verbannung tatig und
gefahrlich. sie waren an besitz macht und ansehn den Philaiden gleich.
hatten sich jene den korinthischen tyrannen verschwagert, so war Megakles,
der rival des Peisistratos, der eidam des fiirsten von Sikyon, dessen namen
sein sohn fiihrte. obwol am nordrande der attischen ebne angesessen,
fiihrte Megakles die partei der Paraler und trat fur die solonische ver-
fassung ein, hatte auch versucht mit Peisistratos sich zu vertragen, aber
eine schwere personliche krankung hatte den zwist unverscinlich gemacht.
ein attisches lied, nicht von einem der hofischen poeten, sondern ein
schlichtes volkslied, wie man sie beim weine improvisirte, hat die er-
innerung an einen versuch der Alkmeoniden erhalten, mit gewaffneter
hand Attika den tyrannen zu entreifsen. aber der versuch mislang, da
das volk sich nicht erhob. fur eine adelsfaction erwarmten sich nur
ihresgleichen, und wie man damals iiber die Alkmeoniden dachte, lehrt
eben das lied:

Weh Leipsydrion, verraterfeste,
hast verraten unsre kameraden,
wackre streiter, adlich blut:
fochten, lielen wttrdig ihrer ahnen.

So lange sie ihre popularitat behielt, war die tyrannis sicher, die sturz der
ja alles andere als eine gewaltherrschaft war. sie verscherzte sie durch )rannis-
eine an sich gleichgiltige reiberei, die der bastardbruder der tyrannen
mit ein par adlichen aus Aphidna angefangen hatte. Harmodios und
Aristogeiton waren Diakrier wie die herrscher und verkehrten mit ihnen:
demokratische ideale lagen ihnen sehr fern, aber als sie beleidigt waren,
zettelten sie eine verschwo'rung an, die zwar den tod der herrscher und
die revolution plante, aber schwerlich zu gunsten der demokratie. sie
kostete, obwol sie mislang, dem beliebten Hipparchos das leben und ver-
bitterte den Hippias, der sein leben bedroht sah und zu scharfen mafs-
regeln schritt. das wandte die bevOlkerung von ihm ab, vollends als er

der vater des feldherrn von Pallene Leogoras steht als schatzmeister Athenas CIA
IV p. 199: er hat die an sich lacherliche behauptung ad absurdum gefuhrt, dafs das
geschlecht erst durch seinen letzten sprofs, der es vielmehr in schande brachte, no-
bilitirt ware, der topfer Andokides ist naturlich ein client des vornehmen hauses.
sonst kenne ich den namen nur aus Thessalien Bull. Gorr. Hell. XIV 243.
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miene machte, sich aufserhalb der stadt in Munichia ein schlofs zu bauen.
immerhin erwehrte er sich ohne miihe einer peloponnesischen expedition,
die ihn zu stiirzen kam, und wenn er nicht selbst die sache verloren
gegeben hatte und sich lieber auf seine sichere herrschaft Sigeion zu-
riickziehen mochte, wiirde er wol auch der zweiten invasion lange haben
widerstehn kdnnen.

Kleisthenes. Es war die energie und rucksichtslosigkeit des Kleisthenes gewesen,
die die autoritat Delphis und die waffen Spartas gegen Hippias aufge-
boten hatte. den gott hatte er durch eine geschickte finanzoperation
auf seine seite gebracht. dafs er Sparta den eintritt in dessen bund
versprochen hatte und gewa'hren mufste, wenn der Peloponnes ihm helfen
und ihn halten sollte, ist selbstverstandlich. es scheint aber durchaus
nicht, dafs die Athener mit Kleisthenes stark sympathisirten. die wirren
nach dem abzuge des Hippias, der friedlich von statten gieng, endeten
nach jahresfrist damit, dafs ein mann der reactionaren adelspartei zum
archon gewahlt ward6), der ein regiment ganz in Spartas sinne einzu-
richten sich anschickte, die Alkmeoniden wieder vertrieb, und eine grofse
masse von familien, die unter den tyrannen zum btirgerrechte gelangt
waren, in den metOkenstand zurtickstiefs. Kleomenes von Sparta kam
seinem freunde Isagoras zu hiilfe: Sparta schien gewonnen spiel zu
haben. jetzt erst erhob sich das volk, denn jetzt erst handelte es sich
um mehr als den hader der geschlechter. alles gute was Solon und
Peisistratos gebracht hatten stand auf dem spiele. da rief der rat der
400 die bauern und die handwerker auf, die schmierigen Peloponnesier
aus der burg der Jungfrau hinauszuwerfen7) und nun tat Kleisthenes

6) Isagoras hatte unter Hippias in Athen gelebt, und schon weil er gegeh
Kleisthenes war, mufsten die anhanger der Peisistratiden zu ihm stehn. es ist also
begreiflich, dafs er von Aristoteles ein freund der tyrannen genannt wird (20 1).
aber eine besondere uberlieferung wird das nicht sein: die parteigegensatze, die
Herodot gab, fiihrten von selbst auf diesen schlufs. sein geschlecht ist unbekannt;
da sein familiencult der Zeve KCLQIOS war, der boeotisch ist, mochte man an dia-
krische heimat denken; am liebsten mochte ich ihn den tyrannenmordern verwandt
glauben. sein vater hiefs TeiaavSqos, ein vornehmer aber viel verbreiteter name;
einen aus Aphidna nennt Platon Gorg. 487C. von den parteigangern der tyrannen
kennen wir den Rhamnusier Antiphon, des redners grofs vater, auch einen Diakrier
(Antiph. fgm. 1).

7) Wundervoll gibt Aristophanes die stimmung wieder, Lysistr. 275, unbeschadet
seiner eignen tendenz, die auf versohnung mit Sparta hinarbeitet. man denke sich
die hemdlosen zottelbarte Spartas zwischen den geschniegelten Ioniern: die farbe
hat nicht der dichter ein jahrhundert spater erst aufgetragen.
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den entscheidenden schritt und erhob die fahne der demokratie.8) Kleo-
menes mufste die burg raumen; Isagoras ward vertrieben: der adel hielt
sich noch eine weile in Eleusis, das Kleomenes auf dem ruckmarsch
besetzt hatte. aber das volk war unwiderstehlich. Athen ward frei, die
geschlechterphylen fielen und mit hilfe Apollons, dessen er sicher war,
begrtindete Kleisthenes das staatswesen, das ftir alle zukunft mit dem
begriffe Athens verwachsen sollte. dieser aristokrat erst ist der vater
der demokratie.

Frei war Athen; aber seine lage kann wol die vergleichung mit Athen nach
der Tiberstadt herausfordern, die ziemlich zur gleichen zeit ihre etrus-
kischen herren verjagte, aber damit zunachst auch ihre politiscbe stellung
verlor. die auswa'rtigen besitzungen waren in den handen von Philaiden
und Peisistratiden. die nachbarn aber, jeder alten riicksicht quitt, fielen
iiber Attika her, Theben und Chalkis von der einen seite, Aigina von
der andern, und Sparta ftthrte die Peloponnesier in die eleusinische
ebene, deren hauptstadt vielleicht noch in den handen der adlichen emi-
granten war. es war nur die halfte der gefahr abgewendet, als dieses heer
ohne geschlagen zu'haben wieder abzog: in der damaligen hellenischen
schatzung mufsten Theben und Chalkis einzeln den Athenern weit tiber-
legen dastehn. aber diese bewahrten sich als der freiheit wtirdig. sie zogen
gegen die Boeoter und Chalkidier zu feld, schlugen sie am Euripos und
erwarben sich mit Oropos und Ghalkis selbst einen ersatz ftir die verlornen
gebiete in der feme. Aiginas konnte man sich freilich nicht erwehren,
so lange man keine flotte hatte. doch vergieng den nachbarn zunachst
die lust mit Athen anzubinden; Sparta verfiel sogar darauf, nun die
tyrannen zurtick zu ftihren, was an dem widerspruche Korinths gescheitert
sein soil.9) die Korinther hatten alien grund trotz der alten freundschaft

8) Die zeitrechnung und die verkniipfang der ereignisse gestatten beide nicht,
Kleisthenes vor dem jahre des Isagoras die demokratische phylenreform durchfiihren
zu lassen, vielmehr ist er zunachst bei dem versuche unterlegen, wie die wahl des
Isagoras beweist. Herodots darstellung ist, wie immer, lafslich im chronologischen
detail und ohne wiirdigung des politischen zusammenhanges. bei Aristoteles steht
es richtig; man mufste es aber auch ohne ihn finden.

9) Herod. 5, 72. 73. 90. Krateros im schol. Ar. Lysistr. 273. die vertreibung
des Kleomenes von der burg, die in das jahr des Isagoras notwendig fallt, wird
man 507 ansetzen: denn erst mufs Isagoras eine weile geherrscht haben. dann fallt
in das nachste fruhjahr der zug der Peloponnesier in die eleusinische ebene, der
resultatlos verlauft, also 506, in denselben sommer die schlacht am Euripos. im
nachsten fruhjahr setzt Sparta uberhaupt keinen zug gegen Athen mehr durch;
das ist also 505. drei friihjahrsfeldzuge der Spartaner, das pafst zu ihrer bekannten
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die beseitiguug von Chalkis als selbstandige macht im interesse ihres see-
handels zu begriifsen und gOnnten den Aegineten den hader mit Athen,
das ihnen in seiner schwache zur see vorlaufig noch gleichsam als eignes
hinterland erschien, dessen erzeugnisse sie zu verfrachten hatten. es
kann keinem zweifel unterliegen, dafs Athen aus dieser neuen und viel
schwereren gefahr nur so hat gerettet werden ktfnnen, dafs es in den
peloponnesischen bund eintrat.10) erst so wird verstandlich, dafs die ge-
schadigten nachbarn ihm ruhe liefsen. wie viele jahre diese consolidirung
der neuen demokratie nach aufsen gedauert hat, ist unbekannt. fur die
inn ere ist das jahr des Hermokreon (wahrscheinlich 501/0) der abschlufs,
in dem die formel des ratseides festgestellt ward, die ohne zweifel die aus-
drdckliche verpflichtung auf die demokratie und die verfluchung der
tyrannis, wahrscheinlich anch des anschlusses an Persien enthielt. gleich-
zeitig beschlofs man auch in dem collegium der strategen die volksver-
tretung nach den neuen phylen durchzufiihren; da die feldherrn immer
noch regimentscommandeure unter dem commando des polemarchen
blieben, die aushebung immer besorgt haben, so heifst das, dafs die
bildung des heerbannes nach der neuen gliederung des volkes erst
jetzt eingefiihrt ward, es war das eine sehr bedeutende starkung der
demokratie. nun gab es keine kriegsgenossenschaft der Paraler mehr,
wie sie in richtiger wiedergabe der alten zeit Euripides einfiihrt, son-
dern der Eleusinier diente mit dem Dekeleer zusammen, der Aphidnaeer
mit dem Phalereer. das gemeingefuhl der neuen regimenter ist rasch
erwachsen; es lebt in den leichensteinen des Kerameikos und in mat-
terem abglanze in den leichenreden: aber schon unsere berichte iiber
die schlacht von Marathon unterscheiden die regimenter und Kleidemos
der atthidograph hat die besonderen verdienste der Aiantis bei Marathon
und Plataiai so stark hervorgehoben, dafs man annehmen mufs, er hat

kriegfuhrung. daran schliefst Herodot die iibersiedelung des Hippias nach Sigeion
und die definitive abwendung Athens von den Persern und lenkt in seine erzahlung
von der reise des Aristagoras durch Hellas wieder ein, die etwa 502/1 war.

10) Ich habe das fruher aus den tatsachen geschlossen (Kyd. 115) und lege ihnen
auch jetzt allein das entscheidende gewicht bei. aber manchem imponirt ein zeugnis
mehr. Thukydides lafst den Euphemos in Kamarina sagen (6, 82) fjfieis . . . IleXo-
TTOvvrjaiois . . . iGXEydnE&a otco TQonco r^Lara vnaxovacfie&a. xal fiera ra Mr\-
Sixa vavG xrrtaafievoi irfi fisv slaxeScufiovicov agx^e xal rjyefiovtas a7tr]XXayr]/uevt

und er setzt dies verhaltnis dem gleich, in das die Ionier zu Athen traten. bei-
laufig, ein Euphemos stellt 453 ein amendement zu gunsten der Egestaeer CIA IV 139:
deshalb ist dieser zum sprecher in Sicilien ausersehn. iibrigens ist er von Anti-
sthenes (Athen 220d) unter die (iblen genossen der Periklessohne eingeruckt.
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in ihr gedient. geschatzt hat man diese empfindungen schon frtiher
richtig; das aber haben wir erst durch Aristoteles erfahren, dafs die
schOnen siege iiber die Boeoter und Chalkidier noch von den alten, uns
unbekannten, heerverbanden geschlagen sind.

Die demokratie hat vielleicht schon 501 sich verschworen, mit den
Persern keinen vertrag zu schliefsen, und es mag sein, dafs sie durch Persien.
das ansinnen, das ihr von jener seite gestellt war, den Hippias wieder
aufzunehmen, gereizt war. man vergafs es gern, dafs man im drange
der not von 507 selbst zuerst dort hilfe gesucht und die gesandten
sogar die unterwerfung Athens angeboten hatten. jenes vorgehn war
ganz begreiflich gewesen, als Athen von alien seiten bedrangt, von Sparta
sogar mit der ruckftihrung des Hippias bedroht war. eben so begreif-
lich war es, dafs man die gesandten desavouirte, sobald man zu Sparta
wieder leidlich stand, die politik des staates Athen hatte eben binnen
wenig jahren eine voile axendrehung gemacht. erst mit Sparta und den
Alkmeoniden gegen Hippias, dann mit Sparta gegen die Alkmeoniden,
dann mit den Alkmeoniden gegen Sparta und Hippias. jetzt war man
wieder auf dem standpunkte von 510, Hippias aber hatte seinen ruck-
halt an seinem lehnsherrn dem PerserkGnig. das wies den Athenern
filr ihr verhalten gegen Persien die wege. es kam hinzu, und das
war ungleich wirksamer, dafs die demokratie sich gegen den beschiitzer
aller zwingherren, das hohe nationalgefiihl der altesten Ionierstadt sich
den bedrtickten stammesgenossen drtiben zuwandte. und Persien drohte
wirklich, das begrifF man im nftrdlichen Hellas eher als im Peloponnes, wo
Sparta uud Argos ihre alten handel ausfochten, ohne viel in die feme
zu sehen. die parteien begannen sich zu scheiden. wenn Euboia und
Athen durch die sympathie und auch durch ihr handelsinteresse zu den
stadten Thrakiens und Asiens gewiesen waren, so mufsten Thessaler
und Boeoter mit den Persern gehn, und dann wieder die Phoker auf
die seite, wo die bedrucker nicht waren, zwischen denen eingeklemmt
sie kaum leben konnten.

Erst ko'nig Dareios hat die Perserherrschaft den Hellenen driickend
gemacht, weil er ihnen mit kraftvoller machtentfaltung eine wirkliche
Reichsgewalt vor augen stellte. und bald gieng er planmafsig zu der
unterwerfung Europas vor. der zug gegen die Skythen mislang zwar,
aber das machte nicht viel aus; Aischylos hat ihn ganz und gar ver-
gessen ktinnen. um 515 dachte man noch wenig an Persien, und was
die ionischen stadtherren an der brticke geredet haben mochten, kam nicht
ins publicum, das in der tat auch nicht viel interesse daran hatte, ob dieser
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oder jener tyrann aufstieg oder fiel. aber das gieng alle an, dafs die
Hellespontische gegend ganz und gar persisch ward, eine insel nach der
anderen unterworfen ward, feste zwingburgen in der satrapie Thrakien
sich erhoben, am Strymon, wo die Hellenen nie vermocht batten, handels-
stadte zu grtindeu. die erzeugnisse des Pontos erhielt Hellas fortan nur
durch die gnade der Perser11): zumal Athen mufste diese veranderte sach-
lage bitter empfinden. der Philaide Miltiades war vasall des grofsherrn so
gut wie Hippias. diese tyrannen empfanden das straffere regiment des
Dareios am peinlichsten, die tributzahlung auf grund einer landvermes-
sung durch kOnigliche beamte, die standige controlle durch die satrapen,
die nicht selten einzelne personen scharf treffende kOnigliche allgewalt.
so machten sie den versuch, sich des steigenden nationalen bewufstseins
zu bedienen, das sie selbst nur heuchelten, und Aristagoras von Milet
kam selbst nach Europa urn hilfe. Sparta, der vorort des bundes, wies
ihn ab. es verdient weder lob noch tadel, noch soil man nach andern
motiven suchen: Asien lag ganz aufserhalb seines gesichtskreises 1 2 j : das
hat es noch nach Salamis bewiesen. aber die ionischen stadte, Athen
und Eretria13), liefsen sich verfuhren, und eine kleine schar ihrer burger
beteiligte sich an der verbrennung von Sardes (wahrscheinlich 499). nach
der niederlage bei Ephesos gab Athen die sache Ioniens verloren und
glaubte wol, dafs das uniiberlegte vorgehen keine folgen haben wurde.
die einsichtigen aber wufsten nun, dafs die existenz des staates auf des
messers schneide stand.

Die demokratische zeit leitet sich in der besten und vornehmsten
weise damit ein, dafs die personen der fiihrer hinter dem volke ver-
schwinden. die ersten glanzenden siege sind an keines feldherrn namen
gekntipft; von leitenden staatsmannern ho"rt man nichts. fur die ein-
sicht in die zeitgeschichte ist das bedauerlich, denn so wenig wie auch

11) Die anekdote (Herod. 7, 147) spricht das gut so aus, dafs sie Xerxes die
getreideschiffe den Hellespont passiren lafst, weil sie in 'seine provinz' Hellas fuhren.

12) Vollends eine unmoglichkeit ist, dafs die Skythen sich um seine beihilfe
bemuht haben sollen, Herod. 6, 84. die entstehung dieser fabel hat Noldeke richtig
beurteilt (Gesch. Irans 36). sie richtet sich schon dadurch, dafs sie in der erzahlung
des Skythenkrieges selbst nicht beriicksichtigt wird.

13) Eretria hat mindestens einen teil von Euboia beherrscht. die Perser
nehmen ja auch 490 zunachst Karystos, das durch den fall Eretrias frei wird und
sich gegen das attische Reich straubt. aber auch die nachstliegenden Kykladen
werden unter Eretrias hoheit gestanden haben; Simonides hat zuerst fur Eretrier
gedichtet. dafs es mit Athen gegen Chalkis gestanden hat und einen teil von der
beute erhalten, ist eine ganz sichere folgerung.
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die demokratie der ftihrer entraten kann, so wenig verschwand die
macht der geschlechter damit, dafs sie im aufbau des staates durch die
gemeinde ersetzt wurden. und ein staat mag in ein par jahren die
verschiedenste politische richtung versuchen : der einzelne wechselt nicht
so rasch seine stimmung und seine ansicht. Kleisthenes zumal mufste
immer ein todfeind Spartas bleiben, seit dieses darilber aufgekla'rt war,
von ihm glanzend dupirt zu sein. es hat das, wenigstens im hasse con-
sequent, den Alkmeoniden nie vergessen. er wird auch die annaherung
an Persien, deren man sich nachher so sehr schamte, zu verantworten
haben. was weiter aus ihm geworden ist, ist ganzlich unbekannt. die
fiihrung des geschlechtes gieng vielleicht zuna'chst auf seinen bruder
Hippokrates iiber, der geboren sein mufs, als der altere Megakles mit
Peisistratos freundliche beziehungen suchte, denn er ist nach dem vater
des Peisistratos benannt. als er auch starb, tibernahm sein junger
sohn Megakles die fiihrung der partei, und dieser trat den alten freun-
den des Hippias wirklich nahe. das war begreiflich. oligarchische ten-
denzen hatten beide parteien nicht, und das geftihl, hoch iiber dem
demos zu stehn, obwol sie ihn beschiitzten, hatten sie beide. und
wenn die tyrannenfreunde vielleicht am ehesten mit Persien sympathi-
sirten, so gieng das mit der alkmeonidischen verfeindung mit Sparta
gut zusammen. wenn wir die archontenliste wenigstens noch vollsta'n-
dig besafsen, so liefse sich hoffen, aus den namen etwas zu lernen.
denn seit dem sturze der tyrannen waren die wahlen directe, und noch
immer gait der beamte, der das jahr benannte, fur den einflufsreichsten.
Isagoras hat seine revolution als archon gemacht; dafs sich Kleisthenes
an seinen platz gestellt hat, ist eine kaum abweisbare vermutung, und
das nachste jahr scheint einem Alkmeon zu gehoren, dem vater jenes
Leobotes, der den Themistokles beim Areopage denunzirt hat. aber dann
fehlen viele namen und die bekannten sind fur uns leer.14) auch den

14) 504/3 'AxeoroQiSris. der name kehrt 474/3 wieder. das war also ein vor-
nehmes haus damals. der name ^Axsarco^ steht in dem pherekydeischen stemma der
Philaiden; zu Aristophanes zeit heifst ein tragiker so, der in vornehmen clubs ver-
kehrt, aber fur einen Skythen gilt (Wesp. 1221 mit schol.). es ist ein name von
zweifelhafter vornehmheit, denn er bedeutet 'flickschneider'; aber die gentilicische
endung macht ihn vornehm. 501/0 'Eofioxgecov klingt sehr ionisch. 500/499 in3

OQXCVTOS MVQOV oder 2[LVQOV ist corrupt (Dionys 5, 50. anoloyia VTTBQ MVQQOV ist

titel einer antiphontischen rede, aber auch diese form ist seltsam). vielleicht gehort
in diese zeit der erste Phainippos, denn der archon der Marathonschlacht ffihrt das
distinctiv ro Sevregov. der name erinnert an den vater des daduchen Kallias
(Herod. 6, 121). ferner Lakrateides (schol. Ar. Ach. 220), aus dem geschlechte der

v. VVilamowitz, Aristoteles. II. 6
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ftihrer der asiatischen expedition Melanthios kennen wir nicht weiter.15)

erst 496 wird es licht. da wahlte das volk den Hipparchos zum archon

und sprach damit entschieden aus, dafs es mit dem ionischen aufstande

nichts zu thun haben wollte, der von Aristagoras verloren gegeben war,

aber von den stadten, namentlich Byzantion, Chios, Miletos, um so

energischer gefiihrt ward, die stimmung des volkes schlug erst um,

als Milet gefallen und zerstort war. im frtihjahr 493 war die regierung

(der rat) freilich noch stark genug, den tragiker Phrynichos in gelcl-

bufse zu nehmen, weil er mit seiner kunst fur das gefallene Milet ge-

wirkt hatte.16) als aber der tyrann Miltiades um aufnahme in seinen

alten biirgerverband nachsuchte, ward ihm das trotz lebhaften wider-

spruchs bewilligt, und zum archon ward Themistokles aus Phrear ge-

wahlt, der mann der action.

Miltiades. Miltiades hatte die thrakischen inseln verloren, aber im Chersones

sich behauptet, wenn auch muhsam17), und an dem aufstande kaum anteil

genommen. dennoch wufste er, dafs die Perser mit den compromittirten

sladtherren aufraumten, und zog es vor, seine ungeheuren schatze18) in

sicherheit zu bringen, gewillt, wenn die Perser ihn verfolgten, in Athen

widerstand zu leisten. auch in Athen konnte man sich nicht verhehlen,

dafs seine aufnahme consequenzen hatte. aber der reiche tatkraftige

Eumolpiden (Isaios 7, 9, wo trotz der rasur der handschrift die falsche form Aav,qa-
TLSTJS edirt wird, 'Ey. «(>#., 86 niv. 3. beilaufig: das geschlecht bewahrt also eine
vorattische namenform, wie Adjiaxos und Aaxagrje). endlich Kefi^is, unter dem
der ^EQfxr(s ayoQcuos geweiht ward (vgl. Herm. 21, 600).

15) Man denkt an den atthidographen (vgl. oben I 8), und den tragiker, aber
es ist iiberhaupt ein gut attischer name und sicher ein alter, denn es ist ein ad-
jektiv, von MeXav&og gebildet wie Jiovzcws ''AnoXXwvios J£os JTJ/LLTJTQIOS von den
gotternamen. MeXavd'os aber ist der vater des Kodros in der attische legende, in
wahiheit der Dionysos von Melainai.

16) Vgl. fiber die juristische und politische berechtigung dieser mafsregel
Herakl. I 91.

17) 495 hatte ihn eine invasion der Skythen auf kurze zeit vertrieben. Herod.
6, 40. die faselei des Nepos 3 kann nichts gegen Herodot ausmachen.

18) Sie ertrugen ohne sich zu erschopfen eine geldstrafe von 50 lalenten,
Herod. 6, 136. [Demosth.] 26, 6. auch hier daif die spatere fabel nicht beirren. das
eingreifen des reichen Kallias ist in dieser geschichte eben so fabelhaft wie in der
des Aristeides; erfunden hat es vermutlich der Sokratiker Aischines. Ephoros hat
den Kimon das geld durch eine andere heirat gewinnen lassen, iarXcai avtov ta
v' valavxa yjfiavra inUhqqov nlovalov fliov habe ich in der einleitung zum
Kimon des Aristides fur y. yvvalaa nlovaiav aus einer romischen handschrift
notirt. die worte befriedigen noch nicht; die geschichte ist zweifelhaft, obwol weder
die ehen noch die descendenz Kimons meines erachtens zuverlassig bekannt sind.
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noann imponirte dem volke, mit der partei der alten tyrannenfreunde
verbanden ihn die traditionen seines hauses, der actionspartei war der
Perserfeind lieb. so trat er in den btirgerverband ein, in den demos der
Lakiaden, in dessen gemarkung sein vorstadtisches gut gelegen haben
wird: bezeichnend, dafs man ihn dem diakrischen demos, der nach dem
Philaidengeschlechte hiefs, nicht zuschreiben mochte. die furcht vor dem
tyrannen war gewifs nicht unberechtigt; aber dafs Miltiades die fiibrung
der antidemokratischen partei sofort tibernommen hatte, ist gewifs nichls
als schematische geschichtsconstruction.

Der neue archon Themistokles hatte nur sein politisches genie Themi
einzusetzen, aber das war der hOchste einsatz. gewifs hatte er die stokles*
forderung langst aufgestellt und wufsten seine wahler, was seine wahl
bedeutete: die gritndung einer flotte und eines hafens. als archon
hat er den hafen gebaut, der als kriegshafen von vorn herein ge-
gedacht war, also die griindung der flotte prinzipiell einschlofs. in der
tat war Athen von der seeseite ganz offen: mit dem taglichen seewinde
konnten die Aegineten in ein par stunden auf der rhede von Phaleron
sein; man hatte es noch jiingst erfahren. und da die stadt Athen langst
den alien mauerring gesprengt hatte, auch die befestigungen der burg
nach 507 nicht wieder hergestellt waren19), so mufste viel geschehen.
Themistokles fieng mit dem hafen an. die schiffe gehOrten dazu, denn
die sollstarke der kriegsmarine belief sich nur auf die alten 50 offenen
ka'hne, von einer construction, die schon in gebrauch war, als Theseus
nach Delos segelte oder, wie wir moderner sagen konnen, als man die
Dipylonvasen bemalte. die seestaaten waren aber langst zum bau von
trieren fortgeschritten oder hatten doch wenigstens gedeckte schiffe, auf
denen schiitzen und lanzeukampfer iiber den kOpfen der ruderer fechten
konnten. diese galeeren verlangten eine grofse zahl von menschen, ihr
bau also eine sehr bedeutende steigerung der wehrpflicht und damit
eine ungeahnte belastung der finanzen. und wenn die menschen auch
iiberreichlich zur verfiigung standen, weil ja die hopliten nur aus den
drei oberen steuerclassen genommen wurden, so bedingte die einstellung
der theten auf der flotte doch zweierlei: eine belastung der besitzen-
den; denn man darf annehmen, dafs die trierarchie als Offentliche last
mit dem trierenbau von vorn herein verbunden war; und eine steige-
rung des selbstgeftihles, also auch der politiscllen aspirationen der theten.

19) 480-mufsten die verteidiger sich mit turflugeln und balken die berufene
hdlzerne mauer herstellen (Herod. 8, 51): also war die steinerne nicht im stande.

6*
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in der volksveisammlung hatten diese das stimmrecht; bei den wahlen
wirkten sie mit: sobald sie sich zu gemeinsamem wollen vereinten,
konnten sie hier ihren willen durchsetzen, wurden dann aber auch ihrer
macht sich bewufst. so ward der staat durch die sorge fur seine existenz
gezwungen, sich dem meere zuzuwenden. damit war die demokratie
notwendig verbunden. sie allein konnte Athen retten und hat es ge-
reltet, aber die rucksichten auf die staatsfinanzen und auf die forde-
rungen der unbemittelten burger mufste sie frtlher oder spater auf die
bahn einer expansiven politik treiben. denn so lagen die verhaltnisse
immer noch, dafs das ideal, dem der unbemittelte zustrebte, ein eigner
bauernhof war. wie der demos sofort, als er Chalkis besetzte, 4000 land-
lose gemacht hat, so ist schon 476 die colonisation der Strymontales ver-
sucht worden. es gehOrte keine sehergabe dazu, diese consequenzen der
maritimen politik Athens zu ziehen; aber gerade darum scheuten sich
viele davor, und dem klar erkannten ziele festen schrittes zuzustreben
ist kein kleiner ruhm. der moderne betrachter mufs in Themistokles
den fortsetzer des kleisthenischen werkes bewundern und wird ihm den
nachsten platz unter den attischen staatsmannern zugestehn, den er in
der schatzung seines volkes durch habsucht, eigenliebe und verrat ver-
scherzt hat. dafs er seine plane nicht ohne heftige parteikampfe durch-
gesetzt hat, sagt uns mehr die natur der sache und die langsamkeit des
fortschritts als die tiberlieferung. aus seinem amtsjahre wissen wir nichts
als den hafenbau. Miltiades, der sein gegner genannt wird, war es
hierin schwerlich20): denn ohne flotte war ein widerstand gegen Persien
undenkbar.

Dieschiacht Im sommer 490 kam der Perser. Miltiades, den man wol in der vor-
ethon™ aussicht zum strategen fur die Oineis gewahlt hatte21), erzwang den aus-

marsch und erzwang die schlacht, als offensivschlacht, weil die Perser den

20) Das erzahlt Stesimbrotos (Plut. Th. 4), weiter nichts. denD Plutarch fiigt
diesen wie den Platon aus eigner lecture in eine eigne betrachtung fiber den nutzen
oder schaden der flottengrundung. diese aber ist, wie das detail lehrt, die von 483,
kann also mit Miltiades nichts zu tun haben. dafs Stesimbrotos den n^oaTarrje
icov yvcoQifuov dem nQoozaTrjs rov STJ/HOV in diesem cardinalen punkte widerstreben
lafst, ist naturlich, und Marathon war ja auch eine landschlacht. aber die itqo-
GTaoia rwv yvtoQificov ist von Kimon auf seinen vater ubertragen, der kaum drei
jahre in Athen gelebt hat.

21) Dafs Aristeides und Themistokles strategen ihrer phylen Antiochis und
Leontis gewesen waren, wie die spatere iiberlieferung behauptet, ist unverburgt,
glaubhafter noch von dem ersteren. die jugendgeschichte von beiden ist vollig
wertlos.
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angriff auf die in den defines vorteilhaft postirten Athener nicht wagten.
es ist der unverstand und die misgunst allein, die diesem tage abstrei-
ten, dafs das schlichte vertrauen auf gott und die eigene tuchtigkeit
wider alle voraussicht menschlicher kleingla'ubigkeit den tapfern den
sieg gegeben hat.22) das ist die hauptsache; ob die feinde alle in
schlachtreihe standen, wo die (fabelhafte) reiterei blieb, ob die Athener
im sturmschritt oder im lanfschritt vorgiengen23), und wann das signal
"marschl marschfJ gegeben ward, das sind schliefslich bagatellen. die
Perser fuhren ab, geschlagen, aber natiirlich materiell im stande an
einem andern punkte Attikas mit tiberlegnen streitkra'ften zu landen.
aber es ist mit dem moralischen eindruck etwas eigentiimliches. sie
versptirten nach dieser erfahrung keine lust, wieder gegen Athener zu
fechten, noch 479 war es so. die Athener aber konnten die tragweite
ihres erfolges so bald nicht ermessen. als das lakonische heer, das aus
jener bequemen religiositat, die immer einen starken beigeschmack
von furcht und von bOsem willen hat, zu spat eintraf und sich die ge-
ftirchteten herren Asiens in pumphosen mit krummen sabeln und silbernen
feldbetten betrachtete, da entschuldigten sich die attischen biirgertruppen
bei den hochedlen Spartiaten, die nach dem glauben der zeit den waffen-
ruhm allein acht und unverfalscht zu fuhren berechtigt waren, beinahe
wie klein Roland cc ach edler vater, ztirnt mir nicht, dafs ich erschlug den
groben wicht, dieweil ihr eben schliefet." 479 aber meinten dieselben
Spartaner "ka'mpft ihr lieber mit den Persern; ihr kennt sie ja." vor
den Persern hatte man verlernt sich zu fiirchten, aber vor verrat furch-
tete man sich vielleicht schon auf dem schlachtfelde24), und schwerlich

22) rjVQLGitov xaraq)vyrjv avrdls sis avrovs fiovov£ etvai %al TOVS &£ovs sagt
Platon Ges. 699b von den Athenern von 480. zehn jahre fruher pafst es noch besser.

23) Der fabelhafte lauf sollte niemanden qualen: Artemis hat ihnen die kraft
zu den fiorjSQOfiia gegeben und erhalt zum danke das ziegenopfer, vermutlich auch
einen festlichen SQOJUOS in waffen. vgl. I 7, anm. 132.

24) Die famose geschichte, dafs ein schild von verratern aufgesteckt ware,
um die abfahrenden Perser nach der wehrlosen stadt zu locken (Herod. VI115, 127),
richtet sich selbst. welche verabredung sollte denn vorhergegangen sein, welche
voraussetzungen gemacht, dafs die schilderhebung den Persern verstandlich geworden
ware? und wohin ist der verrater geklettert? etwa auf den Brilettos? die Perser
fuhren nach suden ab, die stadt war wehrlos: da war der ruckmarsch ffir die sieger
ein gebot der klugheit und der not. es war ein hartes gebot, und es ist ein schones
zeichen fur die disciplin, dafs es erfiillt ward, wenn sich dann die sorge um die
heimat und der unwillen iiber den gewaltmarsch (einerlei, wie lange er dauerte) und
die wut wider die verrater, deren treiben sie furchteten, zu dem glauben verdichtet
hat, den Persern hatte ein abscheulicher mensch die fahrt eingegeben, und der oder
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ohne grund; war doch eben Eretria durch verrat gefallen. da der
kampf mit Marathon unmOglich zu ende sein konnte, war allerdings eine
consequentere politik notwendig, als man sie 499—94 getrieben hatte.

Die besei- i n der ersten freude war Miltiades herr der lage und er nutzte sie
t!|?or?enei iu tyrannenart aus. sich selbst liefs er eine flotte mitgeben; was er

hauser. mit ihr machte, war seine sache. das ist der weg zur tyrannis, man
kann's nicht anders nennen. sein zug gegen Paros, an sich wider das
interesse Athens, scheiterte; geschlagen und schwer verwundet kehrte er
heim. aber die Athener waren keine thrakischen Dolonker, die ihren
herrn freudig wieder aufgenommen hatten, als er von der fluent zuriick-
kehrte. Xanthippos, Ariphrons sohn, aus einem vornehmen paralischen
geschlechte25), der schwager des Megakles, belangte ihn vor dem volke
als e^afcaTijoag TOV drjpov in der nachsten regelmafsigen versamm-
lung. das volk war so erbittert, dafs es wie spater an den feldherren
im Arginusenprocesse selbst richter spielte, und nur das eingreifen des
vorsitzenden bewahrte ihn vor der hinrichtung. die bufse von 50 ta-
lenten konnte das vermOgen des tyrannen tragen; sein sohn ist ein
reicher mann geblieben. Miltiades selbst starb an der wunde.26) zum

der hatte da oder da einen erhobnen schild gesehn, gewifs hatte das was zu be-
deuten, u. s. w., so ist das ganz der situation gemafs. natiirlich haben sie auch
gleich bestimmte personen bezichtigt, lediglich weil sie auf diese verdacht hatten.
aber damit ist die geschichte zu ende. eine sehr verkehrte kritik, aber ganz in
seinem sinne, ist die des Herodotos, der das factum zugibt und die Alkmeoniden
von der schande reinwascht, lediglich auf die probability hin, dafs die befreier un-
moglich mit den tyrannen conspiriren konnten. jetzt werden wir wol erleben, dafs
die Alkmeoniden bezichtigt werden, aber der schild preisgegeben wird: denn wer
selbst von Sunion heraufgefahren ist, selbst auf Brilettos und Lykabettos gestanden
und die augen aufgemacht hat, mufs diese fabel durchschauen.

25) Der name 'AqiyQcov war den Athenern unverstandlich; die ostraka haben
'AQQICPQWV (wie der Athener fiir 'Aqaitpqayv (bs'AQaivoos'AQoiTtnr} gesprochen hat),
in der tat ist diese vorsylbe nicht mehr attisch. es ist also einer der altererbten
namen. er steht auch unter den altesten archonten oder konigen. Perikles nannte seinen
zweiten sohn Paralos, daher habe ich seine heimat immer in der Paralia gesucht;
IlaQdXioe erscheint wirkiich als name eines Anagyrasiers CIA II 660. sicherlich mit
unrecht hat Topffer das geschlecht in den Buzygen gesucht, was stadtischen adel
ergeben wurde. sein einziger beweis ist schol. Aristid. pro lFviris 472, 73 Ddf.
der scholiast aber hat einen offenbaren irrtum begangen, da er den vers des Eupolis
6 Bovtyyrje agiaros dhrrjQtos auf Perikles deutet, wahrend er den Buzygen Demo-
stratos angeht. der vers ist zudem eine antwort auf eine frage des Perikles, fiir
die eine bezeichnung herzlich schlecht passen wiirde, die auf Perikles selbst zutrafe.

26) Wir sind gehalten, nur auf Herodot und Platon zu horen. datirt wird der
tod des Miltiades auf zwei jahre nach der schlacht in der einleitung der rede des
Aristides auf ihn. das ist trug, gemacht urn des schuldgefangnisses willen.
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archon fur 489/8 ward Aristeides gewahlt, auch er aus stadtischem
adel27), ein entschiedener demokrat, der mit Philaiden und Alkmeoniden
gleich wenig zu tun hatte. welche stellung er sonst in dieser zeit
einnahm, ist nicht ersichtlich. es miissen aber jahre lebhaftester er-
regung gewesen sein, denn das volk griff zu der aufsersten waffe, zum
scherbengericht, um einen festen curs zu bekommen. es war noch
Kleisthenes gewesen, der diese institution geschaffen hatte, die er ohne
zweifel fremdem vorbild, vielleicht den Argivern, entnahm, und die
solche wirren, wie sie 510—507 Athen fast um seine existenz gebracht
hatten, beseitigen sollte.28) aber bislang war man so ausgekommen:
jetzt bejahte das volk die vorfrage, und gleich mehrere jahre hinter ein-
ander. Hipparchos war der erste, der aus dem lande verwiesen wurde,
dann ein oder der andere seiner anhanger, dann Megakles, den die
chronik zu den tyrannenfreunden rechnet, dann dessen schwager Xan-
thippos. so wurden nach einander die alten grofsen geschlechter besei-
tigt, Philaiden, Peisistratiden, Alkmeoniden. die welche blieben miissen
als die treibenden krafte bei diesem vorgehn angesehn werden, die beiden
demokratischen fiihrer, Aristeides und Themistokles. als sie das feld fur
sich frei hatten, wurden sie naturlich rivalen, und Aristeides mufste
weichen.

Aber man stritt nicht nur um personen und dachte nicht nur an Die reform
Dareios. die demokratie machte in demselben jahre, wo der erste ostra- 7enwahi.n~
kismos statt fand, einen grofsen schritt vorwarts. der archon und seine

27) Das folgt nicht aus dem demos Alopeke, in dem er ja nur 507 gewohnt
zu haben braucht, aber wol daraus, dafs er sein landgut und sein familiengrab in
Phaleron hatte (Demetrios bei Plut. 1), den namen seines vaters Lysimachos fu'hrt
ein college des schatzmeisters Andokides um 600 (CIA. IV p. 199). dafs Aristeides
sich dem Kleisthenes angeschlossen hatte, ist erstens ein zug der jugendgeschichte,
die bei diesen mannern alien nichts anderes als freie fiction sein kann, zweitens soil
er damit im gegensatze zu Themistokles als conservativer staatsmann bezeichnet
werden, wie diese grundfalsche charakteristik in alter und neuer zeit mode ist. in
wahrheit ist er TtQoaraTrji rov Srifiov, das zeigt seine politik.

28) Dafs Kleisthenes den ostrakismos mit einer spitze gegen die Peisistratiden
und speciell gegen Hipparchos eingefiihrt hatte, wie Aristoteles erzahlt (22, 3),
ist falsch geschlossen. weder war diese gefahr 507 dringend, noch hatte Kleisthenes
dann sich gescheut, die gefahrliche person so oder so anzugreifen. der ostrakismos
ist eine rohe aber praktische enlscheidung des volkes, ob es eine bestimmte person
noch haben will; er entspricht den 'mistrauensvota' parlamentarisch regierter lander,
deshalb ist immer, wo wir es controlliren konnen, einer da, fur den der ostrakismos
die unbestrittene macht bedeutet. und die erfahrung mit Isagoras konnte dem
Kleisthenes allerdings dieses mittel empfehlen.
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collegen batten, seit sie durch directe wahl bestellt wurden, eine iiber-
wiegende macht besessen; die wahlen selbst miissen den zwist der parteien
alljahrlich brennend gemacht haben. nun griff man auf den solonischen
wahlmodus zuriick, die erlosung aus einer durch wahl festgesetzten can-
didatenliste. diese. wahl der candidaten ward den gemeinden iiberwiesen,
a'hnlich wie es beim rate geschah; man fragt vergeblich, wie denn die 50
candidaten, die auf eine phyle kamen, auf die gemeinden verteilt wurden;
vermutlich ist die prasentation durch phylenwahl bald eingetreten, die der
spa'ter ublichen erlosung von 10 prasentanden in der phyle vorher-
gegangen sein mufs. der erfolg der neuerung ist sofort ersichtlich. der
einflufs eines mannes, der sonst das volk bestimmt haben mochte,
konnte nun nicht einmal die phyle beherrschen. das amt, das so hoch
gehalten worden war, behielt den nimbus der hftchsten stellung noch
lange, hatte damals natiirlich noch viele wichtige geschafte, vor allem
erOffnete es die dauernde teilnahme an der regierung allein, weil es die
stufe zum Areopage war; aber die fiihrenden manner verschwinden mit
einem schlage aus der archontenliste, und wenn der polemarch Kalli-
machos bei Marathon noch eine wichtige person ist, so hOrt man schon
480 und 479 nichts mehr von dem polemarchen. der tag der strategen

AeDderung und rhetoren ist angebrochen. die strategen mochten damals noch die
tegie. fiihrung der zehn regimenter haben, obwol ihre verwendung als

flottenfuhrer und als deputirte Athens im Hellenenrate schlecht damit
vereinbar ist. dann hat es doch nicht lange gewahrt, bis man den fol-
genreichen schritt tat, die fuhrung der regimenter der neugeschaffenen
charge der taxiarchen zu iibertragen, die strategen aber zu den exe-
cutivbeamten des volkes zu machen.29) damit war eine magistratur ge-
schaffen, vergleichbar den consuln der rtfmischen republik im zweiten
jahrhundert v. Chr., und die vornehmen manner, die sich nicht gern
mit den handwerkern in den rat der 500 setzen mochten, fanden eine
legitime art dem volke zu dienen und doch ihr standesgeftihl zu be-
haupten.

483 stand Themistokles ohne rivalen da. er vollendete jetzt seine
plane fur die grtindung einer flotte; es mufs aber in dem jahrzehnt
seit seinem archontenjahre mancher schritt vorwarts getan sein. die
notwendigkeit hatte sich auch sehr bitter ftihlbar gemacht, in einem un-
glucklichen kriege, den Athen mit Aegina gefuhrt hatte. dais dieser den

29) Die reform ist immer noch nach unten nur durch die anfiihrung der taxi-
archen bei Aischylos frgm. 186 begrenzt.



Aenderung der strategic der aeginetische kriegr. 89

hauptanlafs zu der flottengriindung gegeben hat, wird allgemein berichtet.
wir ko'nnen den krieg aber nur ungefahr datiren und hOren wenig,
weil Athen ungern von ihm sprach.30)

Seit Athen an eine seemacht dachte, war ihm die damals als eine Der aegine-
hochburg des Dorertums bluhende stadt, die dem Pindaros die liebste
gewesen ist, ein dorn im auge, und 491 hatte es eine gunstige gelegenheit
gefunden, Aegina im Hellenenbunde zu discreditiren, weil seine herren,
an deren hellenischem patriotisms seit Aiakos und Telamons zeiten
kein zweifel war, dem kftnig Dareios gehuldigt batten oder gehuldigt
haben sollten. die herren hatten auch an ihren handel zu denken, und
der Perser war weit; sie mochten die sache als eine leere hoflichkeit
ansehen, und es war vielleicht nicht mehr. aber der vorwand war vor-
ziiglich, und man meint das diplomatische geschick des Themistokles zu
spiiren, wenn man hOrt, wie Sparta auf die attische anzeige hin ein-
schreitet und nach einigen weiterungen durchsetzt, dafs eine anzahl der
angesehensten Aegineten nach Athen als geiseln fur das wolverhalten
der stadt, die ja zum peloponnesischen bunde gehOrte, ausgeliefert wur-
den. Athen behielt dieses wertvolle pfand auch, als Kleomenes starb,
und in Sparta der wind umschlug. und es versuchte nun einen ent-
scheidenden schlag zu tun. auch in Aegina gab es, wie tiberall, eine
dem herrschenden adel abgeneigte partei, die unter der flagge der de-
mokratie zur herrschaft zu kommen strebte. mit dieser kntipfte Athen
an; es ward eine combinirte action verabredet, aufstand in der stadt
Aegina und landung eines athenischen heeres. Athen verschaffte sich zu
dem behufe 20 schiffe von Korinth, da sein bestand fur den transport der
hopliten nicht reichte. aber der plan mislang, weil der aufstand zu
frtih losbrach. gleichwol konnten die Aegineten in der verwirrung
die landung der Athener nicht hindern, die sich zu der belagerung der
stadt von der landseite anschickten. und die sache ware vielleicht doch
noch gelungen, wenn nicht ein freiwilligencorps von Argos gekommen
ware, da die Korinther von dem zuge wufsten, konnte er auch in Argos
leicht bekannt werden, und der todfeind Spartas stand diesmal auch
wider Athen. die Argiver schnitten die Athener von ihren schiffen ab;
die Aegineten benutzten deren verwirrung zu einem seegefecht. und
wenn auch die meisten attischen schiffe heil nach hause kamen, so
konnten sich doch von dem heere nur ganz wenige retten. es war
ein starker schlag, den man namenllich im ehrgefuhle noch lange

30) Vgl. die beilage 'der erste krieg mit Aegina'.
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nicht verwand. dafs man nun die gefangenen losgeben mufste, zumal
die Aegineten schon vorher eine attische festgesandtschaft aufgegriffen
hatten, und sich mit den ubermutigen nachbarn einigermafseti vertragen,
war nicht zu vermeiden. man dachte aber, aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben, siedelte die aeginetischen demokraten, so viel ihrer hatten
fliehen kttnnen, in Sunion an und liefs sie auf eigene faust ihre lands-
leute durch seeraub belastigen. vor allem aber ward man nicht etwa
an den demokratischen fiihrern irre, die zweifelsohne die sache ange-
stiftet hatten, sondern sah nur ihre alte forderung durch die tat ge-
rechtfertigt: Athen mufste eine flotte haben.

Die grun- Die zeit der niederlage von Aegina begranzt sich von selbst durch
duiinogtte.ei 489 und 484; dafs sie 30 jahre vor dem fall Aeginas, 457, stattgefunden

hat, ist iiberliefert und stimmt hierzu, aber die zahl ist rund. da auch
die zahl der attischen schiffe, 50, die normale der naukrarien ist, so
hilft auch das nicht. doch wird man nicht unter 487 hinabgehen, da
man doch ftir den flottenbau eine la'ngere zeit braucht, und die hef-
tigkeit des parteikampfes in Athen sich gut erklart, wenn die gemttter
durch eine solche niederlage erbittert waren. Themistokles hatte eben
manchen harten straufs zu fechten, aber 483 war er herr der situation:
dafs er es war, verdankle er nicht zum mindesten der mahnung,
welche den Athenern der anblick des Zeusberges von Aegina taglich vor
augen hielt.

Es wird in der neunten prytanie, mai 482, gewesen sein, dafs dem
staate aus den pachtgeldern einer neu erschlossenen silbermine ein
grofses capital zur verfiigung stand, da selzte er durch, dafs man dies
geld in dem bau von 100 trieren anlegte: sie sind es gewesen, die bei
Salamis die freiheit gerettet haben. die chronik,* der Aristoteles folgt, hat
die merkwiirdige, auch von Herodot (7, 144) nicht ubergangene tatsache
in der form einer anekdote iiberliefert, von der die geschichte absehen
mufs. aber der beschlufs des trierenbaues auf antrag des Themistokles
ist ihre notwendige voraussetzung. wir werden allerdings der voraus-
sicht und der energie des Themistokles unsere bewunderung nicht ver-
sagen: er benutzte die erbitterung Athens gegen Aegina um waffen
wider Xerxes zu schmieden, dessen rustungen 482 langst begonnen
batten, es war die hochste zeit gewesen. 481 schon gruben hunderte
an dem Athoscanal, schleppten die lastschiffe den proviant far tausende
in die festungen an der thrakischen etappenstrafse. im fruhjahr 480
kamen die schiffe und die zimmerleute, um den Hellespont zu uber-
briicken; der grofskOnig an der spitze des ungeheuren heeres durchzog
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Asien: unaufhaltsam, unentrinnbar walzte sich die barbarenmasse gegen
das kleine Hellas, und Apollon verkiindete den untergang der freiheit.

In der stunde der not (frtihsommer 480) riefen die Athener die Tbemfcto-
landesverwiesenen zuruck: wer nicht kam, war ein verra'ter, und dazu Aristeides.
ward nun der anbang der Peisistratiden. Aristeides, Xanthippos, Megakles
kehrten heim und ordneten sich dem Themislokles unter, der die seele
der verteidigung war. seine autorita't entschied im kriegsrate desHellenen-
bundes ebenso wie im rate des Areopages, und wo sie es nicht tat, fand
er meist mittel und wege, dennoch seinen willen durchzusetzen: er hat
sowol den Xerxes wie die Hellenen zur schlacht bei Salamis gezwungen.
im herbst 480 konnte er wirklich das gefiihl haben, das ihm die anek-
dote leiht: ccweifst du, dais du iiber die Hellenen herrschest,35 sagte er
zu seinem buben; "was du willst, tut die mutter, was die mutter will,
ich, und was ich will, Hellas." aber schon im fruhjahre 479 konnte
er es nicht mehr sagen. seine rivalen waren wieder da, und seine aller-
dings ungeheure eigenwilligkeit und riicksichtslosigkeit mufs das volk
kopfscheu gemacht haben. sie wahlten Aristeides und Xanthippos zu
feldherrn, Myronides und Kimon zu gesandten nach Sparta. Themisto-
kles tritt 479 gar nicht auf, und dafs ohne ihn nicht minder glanzende
siege gelangen, in Aristeides aber das volk einen fithrer gewann, der bei
den Hellenen allerorten die vollste sympathie erweckte und frei von
der av&adeux des Themistokles war, mufste trotz Salamis diesen noch
mehr in den schatten stellen. nur als es gilt, seinen alten plan der
hafenbefestigung zu vollenden und die stadt hineinzuziehen, ist er neben
Aristeides berater und ausfuhrer; vielleicht reizte ihn noch mehr die
aufgabe, die Spartaner, seine warmsten verehrer, zu dupiren. sonst
zehrte er von seinem ruhme und verbrauchte ihn. vielleicht war er
gar nicht mehr so gefahrlich, wie er sich stellte. aber er spielte min-
destens den gefahrlichen und den verrater. manner dieses schlages
lassen sich nicht kalt stellen. er war alien unheimlich und auf seinen
ostrakismos folgte bald die acht.

Die aufgaben der auswa'rtigen politik, die erfolge, welche bald be- Dievorherr-
wirkten, dafs die beziehungen zu den ehemals dem Perser dienenden Inlopages.
Hellenen innerpolitische wurden, die einrichtung in dem eigenen neuen
hause und in dem weiten reiche, das Aristeides 478/7 gegrundet hatte,
liefsen dem demos lange zeit keine mufse, uber die verfassung nachzu-

31) Xanthippos verschwindet mit dem jahre 479; lange hat er wol nicht mehr
gelebt. sein sohn leistet mitte der sechziger jahre die choregie, weitere anhalts-
punkte fehlen. Megakles fuhrt eine dunkele existenz.
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denken. in den kriegen, gliicklichen und unglilcklichen, waren Kimon
und andere wesentlich militarisch begabte oder doch tatige manner, wie
Leagros, Leokrates, Myronides, dauernd die fiihrer; in den bundesan-
gelegenheiten Aristeides. wir hOren von keinerlei parteiungen oder
verfassungsanderungen. die leitenden manner geho'ren meistens den
alten familien an, aber die geschlechter- und clientelpolitik ist der ge-
meindeordnung fast erlegen. nur die Philaiden mit ihrem reichtum
bilden noch eine partei im alten sinne, und der feldherr, der im aus-
lande ilber das geschick von vielen gemeinden und unzahligen indivi-
duen verfiigen kann, gewinnt dadurch eine neue ma'chtige position,
schliefst gastvertrage, wird proxenos, vemittelt die entsprechenden ehren
in Athen, schliefslich zieht er fremde nicht blofs als metaken, sondern
selbst als biirger in die heimat.32)

Die grOfse des horizontes, den jetzt die attische staatsleitung um-
spannen mufste, forderte mehr einsicht, als der bauer sich fiiglich zu-
traute. selbst der feldherr, der auf einem punkte draufsen tatig war,
konnte nicht wol mehr als der arm Athens sein. die archonten safsen
nun zwar zu hause, aber sie hatten ihre festen verwaltungsgeschafte;
die grofse politik gieng sie nichts mehr an. das him Athens war der
Areopag, der zwar nicht die verhandlungen mit den bundnern fuhrte,
aber die controlle der beamten hatte, fur ihre amtshandlungen be-
schwerdeinstanz war, in die meisten gebiete der verwaltung eingriff,
kurz ccwa'chter und bewahrer der verfassung" war. aber die qualitat
dieses hohen rates sank in folge des gesetzes von 486 immer tiefer.
damals safsen alle bedeutenden manner darin, die das vertrauen des
volkes einmal zu beamten gewahlt hatte; damals entsprach er dem
sullanischen senate, oder vielmehr erst ein etwa nur aus den gewesenen
curulischen beamten bestehender senat wurde ihm entsprechen. das
verschob sich notwendiger weise von jahr zu jahr mehr. die namhaften
mitglieder wurden iiberstandig oder starben, die neueintretenden hatten
weder die fahigkeit noch die autoritat, die gegentiber der steigenden
schwierigkeit der regierung und der steigenden bedeutung der strategen
allein die stellung dieses rates hatte behaupten konnen. es waren zwar

32) Vgl. die ©ovxvSldai, Keyalos BOVQIEVS. beilauflg, wenn man auf die
funde schon einen negativen schlufs bauen kann, so sind burger abhangiger Reichs-
stadte zu der wiirde des TZQO^EVOS ̂ Ad'rjvaCwv nicht mehr zugelassen. und das ist
in der ordnung, da sie ja ihren gerichtsstand in Athen so wie so haben, und nicht
der untertan den vorort beschutzen kann. fur Lesbos Samos Chios gilt das nattir-
lich so wenig wie fur Thessalien oder Akarnanien.
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leute der beiden obersten steuerclassen, und die erforderlichen sechs
ahnen schlossen die gesammten neuburger immer noch aus; aber es
liefs sich doch niemand mehr so leicht zum archon praesentiren, der die
strategen oder demagogencarriere einschlagen wollte, kein namhafter
mann begegnet in der liste mehr, wol aber die angehOrigen der alten
adelshauser; Praxiergos (471/70) und Demotion (470/69) werden den ge-
schlechtern angehiiren, deren namen sie fiihren. Konon (462/61) ist dock
wol der grofsvater des siegers von 394 aus Anaphlystos. Habron (458/7)
fubrt den namen von verwandten des .Butaden Lykurgos. iiber andere
mag ich nichts vermuten. es war also naturlicb und berechtigt, dafs
misstande fuhlbar wurden, und es so nicht weitergieng: die reform des
Areopagitenrates war eine notwendigkeit geworden. auf der andern seite
gewann der rat der 500 an selbstgefiihl und an bedeutung. mit ihm
verhandelten die gesandten der vielen untertanigen sta'dte, er sorgte fur
die flotte, die dem volke diese macht verschafft hatte, und die einnahmen
aus den zOllen giengen durch seine band, er empfand die concurrenz
des in so vielen stticken iiber oder nebengeordneten rates der Areopagiten
als einen unberechtigten druck. die demokratie konnte nicht wol anders
als die beseitigung des Areopages anstreben. es ist nicht schwer sich
manche modalitaten auszudenken, wie man dies oberhaus hatte erhalten
oder erneuern konnen, was fiir die stetigkeit und besonnenheit der po-
litik dringend erwunscht gewesen ware, aber das ist spielerei: der weg,
der der entwickelung Athens vorgezeichnet war, gieng dahin, den oberen
rat durch den unteren zu ersetzen. Athen war eine demokratie: der
demos wollte selbst den herren spielen.

Die herrschaft des Areopags, oder vielmehr der gesellschaftskreise,
die seit den Perserkriegen die regierung in den handen hatten, war nicht
so leicht zu stiirzen. sie hatten den erfolg der politik fiir sich, deren
programm, krieg wider die barbaren und einvernehmen mit Sparta, see-
herrschaft aber verzicht auf die herrschaft in Hellas, einfach und ver-
standlich war. und so wol die kleinen leute, die er durch seine libera-
litat an sich fesselte, wie die alten soldaten, die er stets zum siege ge-
fiihrt hatte, hiengen an dem loyalen feldherrn der herrschenden partei,
an Kimon. die demokraten eroffneten den kampf durch eine reihe von
rechenschaftsprocessen gegen mitglieder des Areopagitenrates, und es
wird nicht bestritten, dafs diese des unterschleifes schuldig waren, noch
auch dafs ihr ankla'ger, Ephialtes des Sophonides sohn, ein mann, dessen Ephialtes
herkunft und vorleben uns ganzlich unbekatint ist, persOnlich flecken-
los war. wir empfinden unsere mangelhafte kenntnis des geltenden
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rechtes sehr deutlich, denn wir mtissen uns eingestehn, dafs weder er-
sichtlich ist, wie einzelne Areopagiten staatsgelder zu verwalten hatten,
noch bei welcher gelegenheit und in welcher form sie von Ephialtes zur
rechenschaft gezogen wurden. wir mussen uns mit der allgemeinen
aufsicht des Areopages, wie sie spater der rat ausiibt, uber den schatz
und die kolakretencasse begnugen; iibrigens konnten die schuldigen
Areopagiten selbst noch finanzamter bekleiden, da der eintritt in diesen
rat nicht zu andern amtern disqualificirte. genug, es gelang dem
Ephialtes das ansehen des regierenden rates zu erschuttern. dann machte
man sich an Kimon, als er wegen seines thasischen krieges rechnung
legte. das erneute scheitern der colonisation Thrakiens mag die burger
schwer verstimmt haben, und es mag sein, dafs der sohn einer thraki-
schen fiirsten to enter mit den barbaren des Pangaion zu sanft verfahren
war. aber die beschuldigung, dafs er geld genommen hatte, war doch
zu absurd bei dem manne, der geld nicht bedurfte und auch in bOsen
dingen kein Themistokles war. aber vielleicht hatten auch die anklager
seine freisprechung vorausgesehen. jedenfalls erlitten sie dadurch keinen
riickschlag, vielmehr gieng unmittelbar darauf das gesetz des Ephialtes
durch, das den Areopag prinzipiell aller verwaltungsgeschafte entkleidete.
und in dem processe selbst hatte sich in Perikles nicht ein gehassiger
anklager compromittirt, sondern in durchaus vornehmen formen ein tiber-
legner staatsmann eine neue und klare politik entwickelt. der sohn des
Xanthippos und neffe des Megakles war der geborne gegner der Phila-
iden: der aber hier auftrat, wollte sein, was seine ahnen aus tiberzeugung
nie gewesen waren, TTQOOTaTrjg TOV drj/,iov. er versprach dem volke
der jungen, die den Mederkrieg als etwas vergangenes, das Reich als
etwas gegebenes ansahen, ihre politischen forderungen zuerfullen: ihm
gehorte die zukunft. das mochten sich viele sagen. dafs aber der de-
mokratie schon im folgenden jahre die gegenwart zufallen wiirde, ge-
schah seltsamer weise eben dadurch, dafs fiir einen augenblick Kimon
das iibergewicht erlangte und die hilfe, urn die die Spartaner flehentlich
baten, nach Ithome fuhren durfte. Sparta hat gewifs nichts weniger
gewiinscht als die Athener zu bruskiren, aber ihre anwesenheit im Pelo-
ponnes war fur sein prestige und die treue seiner bttndner ungleich ge-
fahrlicher als der aufstand der heloten. wir kOnnen auch glauben, dafs
nur die athenische uberlieferung die heimsendung Kimons als einen
schimpf darstellt, und Rimon selbst anders gedacht hat. fttr den erfolg
war das gleich. die spartanerfreundliche politik hatte abgewirtschaftet,
Kimon selbst verfiel dem scherbengericht, und nun nahmen die allzu-
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lange aufgestauten demokratischen wasser einen nur zu stiirmischen lauf.
es sind die eigentlich entscheidenden jahre fur Hellas, in denen sowol die
athenische demokratie ihre vollendung erhalten hat wie auch das attische
Reich: beides ewig denkwiirdige gebilde; gleichzeitig aber hat Athen so Die voiien-
viele und so schwere kampfe nach aufsen gefiihrt, dafs es sowol dem demokratie.
ruin wie dem vollsten triumphe ganz nahe gekommen ist. es sind wie
die entscheidenden, so leider auch die am schwersten kenntlichen jahre;
obwol die zeitrechnung der kriegerischen ereignisse sich mit befriedigen-
der sicherheit feststellen lafst und eine anzahl politischer reformen nun-
mehr auch an bestimmte jahre gebunden werden kann, fehlt es nur zu
sehr an concreten tatsachen und ganzlich an einem zusammenha'ngenden
berichte. nur die grundlinien der entwickelung lassen sich ziehen.

An die stelle des Areopages trat als centralinstanz der verwaltung
der rat der 500, die gemeindevertretung Athens, erst jetzt sind fur
ihn die diaeten eingefuhrt, die einfach notwendig waren, wenn die
ratsherren das ganze jahr in der sladt leben33) sollten. im rate lag die
gesammte finanzverwaltung; nach wenig jahren zog man auch die
reichscasse nach Athen. dem rate fiel die controlle der beamten zu,
aller mit ausnahme der feldherren: die magistratur war zu einem organe
des rates geworden. die archonten, die candidaten zum Areopag, ver-
loren auch die letzte beschrankung durch den census: jeder waffen-
fa'hige, jeder bauer, der ein joch ochsen im stalle hatte, konnte sich zur
losung melden. diese neueruDg hat besonders viel erregung verursacht,
aber sie war eine ganz gerechtfertigte consequenz der degradation der
magistratur und des Areopags. auch fur die geschworenen ward ein
bescheidener sold bewilligt: das war die notwendige consequenz davon,
dafs man die privatprocesse der btindner nach Athen zog, und dafs die
grenze, bei welcher der magistrat nicht ohne zuziehung von geschwornen
das urteil linden durfte, immer tiefer gesteckt ward; das einzelne ist uns
unbekannt. aber wol sehen wir, dafs ein neues gerichtshaus nach dem
andern gebaut werden mufs, und dafs in den statuten, die Athen bei
der oder jener gelegenheit den einzelnen Reichsladten aufzwingt, die

33) Wenn man dem rate diaeten zugestand, so war das bedurfnis dazu hervor-
getreten, d. h. es hatlen die ratsherren in folge der vermehrten geschaftslast zu
haufig gefehlt. die prytanen, die doch wol schon eher in permanenz gewesen sind,
werden naturalverpflegung erhalten haben. es folgt, dafs der rat in alterer zeit
nicht nur nicht taglich, wie spater, sondern selten plenarsitzungen hielt. auch das
volk wird erst jetzt regelmafsig in jeder der drei zehntagigen wochen eine sitzung
gehalten haben.



96 II. 3. Von Peisistratos bis Ephialtes.

bestimmungen tiber die rechtspflege durch atlische geschworne ein wich-
tiges capitel werden. man hat damals eine besondere behOrde fiir die ein-
bringung bestimmter befristeter processe geschaffen (die eloaywyrjg),
eine andere fiir die processe der seeleute, die nicht warten konnten
(die vavTodixcti), denen man dann, wol fur die zeit, wo die schiffer
nicht processiren konnten, auch andere beschaftigungen gab. man hat
auf die demenrichter des Peisistratos zurtickgegriffen, urn auf dem lande
eine rasche erledigung der rechtshandel zu gewahren uod die sta'dtischen
tribunale zu entlasten. dafs die gemeinden im ganzen 6000 manner
fiir den geschwornendienst praesentirten, aus denen in jedem falle die
notwendigen ausgelost wurden34), ist sicherlich eine altere einrichtung
(mag auch die zahl erst jetzt so hoch gebracht sein), denn die auslosung
ist sache der archonten, die bestimmung der gerichtstage und hofe der
thesmotheten. aber es wird erst jetzt der schritt getan sein, aus dem
richteralbum fiir eine reihe obliegenheiten beamte zu erlosen, die dann
nur eine bestimmte kiirzere zeit, aber mit fester besoldung ta'tig waren.
noch ganz anders als durch die magistrate fiihrte so das volk selbst seine
geschafte. die stadtische centralisation bezweckte man nicht, so wenig
es Peisistratos getan hatte, aber der wirtschaftliche aufschwung brachte
sie mit sich, jetzt vvie damals. und an eines gieng man mit aufserster
energie, sobald man nach aufsen zu activer politik sich entschlossen
hatte. man vollendete das niemals fallen gelassene, aber von der frii-
heren regierung absichtlich verschleppte werk des Themistokles, verband
Athen mit dem hafen und der see durch schenkelmauern, machte es zu
einer uneinnehmbaren festung, aber auch zu einer grofsstadt und zu
einer seestadt. nicht ohne grund sahen gerade hierin die ccansehnlichen
leute" den untergang von Altathen. die leidenschaft in dieser durch

34) Die leute vom lande mufsten in die stadt gehn, auch auf die gefahr hin,
dafs die thesmotheten keine gerichte hielten, und dann war es nichts mit dem
solde: so schildert es beweglich der Wespenchor 304. damals hatte das keine
gefahr. wenn kein festtag war, oder volksversammlung, konnten die ausgelosten
auf den sold rechnen, und mit der ublen chance, dafs ihn das los nicht trafe,
rechnet auch der chor nicht. also fanden in der regel die erschienenen alle ver-
wendung. die spatere complicirte procedur der losung existirte naturlich nicht.
nun denke man sich die altere zeit, ohne diaeten, mit wenig processen. da kann
doch nur der einzelne heliast, der im album stand, von dem archon seiner phyle
citirt sein, oder es sind feste gerichtstage gehalten. dafs wir das nicht wissen, ist
ein deutliches zeichen, wie wenig man die alten verhaltnisse spater sich auch nur
denken konnte; dafs man jetzt danach so wenig fragt, zeigt, wie wenig man sich
die dinge lebendig macht.
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Kimons landesverweisung geschlagenen partei scheute nicht vor dem
meuchelmord zurtick, der den Ephialtes beseitigte, noch vor der con-
spiration mit dem landesfeinde, den sie freilich in den Spartiaten nicht
sehen mochten und ,noeh nicht. zu sehen brauchten. aber die vater-
landsliebe uberwog denn doch im entscheidenden momente. als bald
nach der a'nderung der archontenwahl, kurz vor der vollendung der
schenkelmauern ein peloponnesisches heer bei Tanagra an der grenze
Attikas erschien, hat die attische aristokratische partei, bei der Kimon
selbst in ritterlicher weise seinen einflufs geltend machte, in kampf und
tod den flecken von ihrem ehrenschilde abgevvaschen. aber auf die
inneren verhaltnisse hat sie keinen einflufs gehabt. ihre sOhne, nicht
mehr aristokraten, sondern oligarchen, sind minder zuriickhaltend ge-
wesen; sie fiihrten 411 und 404 dieselben schlagwcJrter im munde. aber
es waren phrasen geworden; die cvaterliche verfassung3 war tot, und
die sie herzustellen versprachen haben nur die geschichte Athens mit dem
blute vieler und mit dem eigenen befleckt.

Leider, so mufs man sagen, waren die kimonischen traditionen
nicht eben so machtlos in der aufseren politik. freilich als er aus Athen
wich, nahm man den kampf mit Sparta, oder da dieses zur zeit macht-
los schien, mit seinen verbiindeten, Korinth an der spitze, nicht nur
auf, sondern schuf sich durch den bund mit Argos eine operationsbasis
fur die bezwingung des Peloponneses, und gelangte auch dazu, Aegina
endlich ganz in eigne hand zu bringen und an mehreren ecken des
Peloponneses fufs zu fassen. gleichzeitig gieng man gegen die delphische
Amphiktionie vor, die ein aufseres band um die nordgriechischen stamme
schlang, und hier gelang trotz dem fur die peloponnesischen waffen
ruhmvollen tage von Tanagra die unterwerfung fast vOllig. die eine
haifte des programms der jungen, herrschaft in Hellas, schien sich zu
verwirklichen, ja sie hatte sich verwirklicht, so gut wie sie es im Reiche
tat, wenn die jungen in allem die majoritat gehabt hatten. aber das
notwendige complement, friede mit Persien, wagte man nicht einmal
laut zu fordern. dazu waren die erinnerungen an 479 noch zu stark,
und wenn auch burgerkrieg kein griechisches wort ist, mit dem die
modernen rasch bei der hand sind um die athenische politik zu stigma-
tisiren, so hatte der kampf wider die barbaren doch einen ganz andern
reiz als der wider die Boeoter. so kam es zu dem unverantwortlichen
wagnis, mitten in dem schwersten hellenischen kriege den abtrunnigen
vasallen des GrofskOnigs in Kypros und Persien zu hilfe zu kommen.
einmal engagirt, fand man nicht den entschlufs zum riickzuge, und so

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 7
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hat man die entsetzlichen verluste herbeigefuhrt, die Athen zwangen
mitten im siege zu hause inne zu halten, wahrend doch schon selbst in
Sicilien sich gunstige anknupfungspunkte far fernere unternehmungen
zu bieten schienen. das athenische volk mochte sich freilich den eigent-
lichen grund des miserfolges nicht eingestehn, es vertraute sich noch
einmal dem Kimon an, als dieser nach ablauf des zehnjahrigen bannes
heimkehrte. er war der alte geblieben. er sicherte sich notdurftig
den riicken durch ein abkommen mit Sparta, das neuerstarkt nur einen
waffenstillstand mit kurzer frist zugestand, segelte in das feme kyprische
meer, schlug die Perser und erreichte doch nichts als einen nur aufser-
lich militarisch ruhmvollen abschlufs seines lebens. trotzdem, dafs mit
ihm die perserfeindliche politik zu grabe gieng, gelang es Athen nur
mit a'ufserster not und dank dem diplomatischen geschick des Perikles,
bei dem zusammenbrechen seiner festlandischen herrschaft fur diesen
verzicht die anerkennung des Reiches und der seeherrschaft zu sichern.

Perikles. Perikles, der ftthrer der demokratie, hat die verantwortung fur die

reformen der funfziger jahre zu tragen, auch die fur das programm,
dem er vierzig jahre lang treu geblieben ist. an den unternehmungen
wider Persien hat er sich nie beteiligt, vielmehr, sobald Kimons tod ihm
freie hand liefs, ein einvernehmen mit Artaxerxes herbeigefuhrt, das bis
zu dessen tode angehalten hat. es kann ihm nicht nachgewiesen werden,
dafs er nach westen in abenteuerlicher weise iiberzugreifen jemals ge-
dacht hat, nicht einmal nach den dorischen inseln, Kreta oder Thera
und Melos, hat er die hand ausgestreckt. er hat nur das Reich mit be-
wufster consequenz als ein object der athenischen herrschaft behandelt,
nicht mit tyrannischer gewalt, aber mit energie. bedruckt hat er die
bundesgenossen nicht, aber zu untertanen hat er sie gemacht. es ist
ihm nie in den sinn gekommen, Athen in das Reich oder in Hellas auf-
gehn zu lassen. gerade nach den verlusten in Aegypten hat er das
attische burgerrecht beschrankt, um das eindringen der halbschlachtigen
zu verhindern, das Peisistratos und Kleisthenes befoTdert hatten. er hat
nachdritcklich damit ernst gemacht, auf dem boden der bundesstadte
aufserhalb Asiens (wo ihn wol die riicksicht auf Persien band) athenische
gemeinden zu griinden und so dem vordringen des biirgerlichen pro-
letariats zu steuern. aber er hat sein volk, das tiber Rhodos und Mi-
letos gebot, allerdings zum herrn auch tiber Sparta und Korinth machen
wollen: die herrschaft in Hellas war sein programm 4 6 2 ; er hat es trotz
den zwischenstreichen der kimonischen politik und trotz dem schweren
frieden von 445 nicht gea'ndert. ruhige tiberlegung, aber ohne furcht
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vor den klar erfafsten consequenzen, zeichnet seine politik ebenso aus
wie die vornehme, etwas hartnackige unempfindlichkeit gegen hemmnisse
und storungen. er ist nicht der mann der genialen experimente wie The-
mistokles; er verschmaht das blendwerk der glanzenden coups, das sonst
die politiker in demokratischen staaten meist notig haben; er rechnet
mit den ziffern des schatzes, den besta'nden der arsenale und den summen
der wehrpflichtigen lieber als mit den imponderabilien der volksgunst
und volksstimmung. er ist nicht officier und nicht fmanzmann, nicht
volksredner und nicht parteihaupt, oder auch er ist dies alles, namlich
so weit es der politiker, der vertrauensmann des attischen volkes sein
mufste. er ist kein liebenswiirdiger mann, was die leute so nennen,
zecht nicht mit seinesgleichen und noch viel weniger mit den litteraten,
singt keine verse und lafst auch keine auf sich machen; er buhlt nicht urn
das lob der dichter und kauft es auch nicht, aber der komoedie ha'tte er
gern den mund gestopft. er hat genug tiichtige und hingebende manner
um sich gehabt, die unter ihm an seinen werken schafften, und von denen
keinem der gedanke mit ihm zu rivalisiren kam, aber einen freund hat er
nicht gehabt. sein leben ist einsam gewesen.35) keine spur fiihrt darauf,

35) Das cperikleische zeitalter3 mit seinen heiteren dem cultus der schonheit
hingegebenen Griechen, in der mitte der Maecen oder Mediceer Perikles, die geistig
ebenburtige, ihm durch eine gewissensehe verbundene Aspasia am arme, ist eine er-
findung des deutschen romantischen philhellenismus, hat aber so viel wert wie Kaul-
bachs Bliite Griechenlands. und Aspasia ist das widerlichste darin. Perikles hat
in standesmafsiger ehe zwei sohne erzeugt, sich dann von seiner frau geschieden
und etwa als mann von funfzig jahren in sein einsames haus, das auch keine gaste
sah, eine concubine genommen, ganz wie Aristoteles. die beiden frauenzimmer
zeigen ihren stand genii gen d durch ihre namen ^4a%aaia und *~EQ7tvXXis. in Athen
heifst keine anstandige frau Aspasia; in Ionien ist man mit den namen nicht
so streng, aber ein beliebter hetaerenname war es auch da, und der tradition,
die Aspasia einen vater gibt (Axiochos von Milet), steht gleichberechtigt die
andere zur seite, dafs sie eine kriegsgefangene Karerin war (schol. Aristid. 464).
nun haben die 'armen geschopfe' es gut genug gehabt bei ihren herren, die
auch fur ihre kinder gesorgt haben. aber naturlich mufste Aspasia manchen
unglimpf leiden um des platzes willen, den Perikles in der welt einnahm, noch
mehr als dieser den unehelichen sohn nach dem tode seiner ehelichen kinder
legitimirte; sie mag sich auch nach des herren tode anspruchsvoU benommen haben.
zum entgelte verfiel der sokratiker Aischines darauf, in einem dialoge sie als eine
Ninon einen salon halten zu lassen, ja er mochte sie so weit idealisiren, dafs er
anstandige frauen bei ihr einfiihren konnte, wie Xenophon und gemalin, der leider
zu Aspasias lebzeiten weder verheiratet war noch es sein konnte. trotzdem gefiel
ihm das compliment; und er erwiderte es nach der sitte der zeit in den zwei er-
wahnungen Aspasias, die sein nachlafs bietet. so ist die geistreiche hetaere, die

7*
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dafs fur irgend eine kunst eine ader in ihm geschlagen hatte: dafs er den
Parthenon und die Propylaeen hat bauen lassen, beweist das nur dann,
wenn die bauten Schinkels fur den geschmack Friedrich Wilhelms III.
beweisen.36) aber an den politischen und juristischen speculationen des Pro-
tagoras hat er anteil genommen, mit dem exegeten des vaterlichen rechtes
Lampon hat er verkehrt, dem sophistischen sta'dtegriinder Hippodamos hat
er die anlage der hafenstadt anvertraut. und wenn er als geborner
ehrenmann vielleicht vor dem dienste der gtftzen dieser welt gefeit war,
so dafs geld ehre und genufs ihn nicht verlockten: dafs er tiber aber-
glauben erhaben war und von den schlagen der Tyche niemals gebeugt
worden ist, dankte er dem einflusse der physik und noch mehr der selbst-

Egeria des Perikles lancirt worden, die denn auch der verfasser des Menexenos
(oder doch der rahmenerzahlung dieser rede) aufgriff. diesen schriftsteller nennen
sie jetzt wieder Platon: sie bedenken wol nicht, dafs der dichter Diotimas nicht
der mann war, sich eine hure zur heldin zu wahlen. noqvri hat sie Eupolis ge-
nannt, nicht zum hohn; als er die Demen schrieb, war das weib verstorben oder
verdorben, sondern in bittrem ernste: Myronides braucht das auch in Athen harte
wort gegeniiber dem Perikles, dem er sagen mufs, sein sohn wurde langst eine
politische rolle spielen, wenn er nicht den makel des hurensohnes triige. Eupolis
hat als einziger neben Thukydides und noch schoner, weil er ein dichter war, den
Perikles gewiirdigt: was er von Aspasia sagt, hat gewicht, und kein zeuge des iunften
jahrhunderts urteilt anders. ich bin nicht so albern, dem toten frauenzimmer zu
grollen, aber man soil es lassen wie es ist, tot und ein frauenzimmer. leute, die
ohne weibliches parfum keine geschichte riechen mogen und ihre h el den nicht
menschlich finden, wenn sie nicht unterweilen girren oder meckern, mogen Hamer-
ling statt Thukydides lesen. aber es ist kein kleines zeichen von der wiirde der
attischen geschichte, dafs nur ein weib in ihr vorkommt, das aber beherrscht sie:
die jungfrau von der burg.

36) Naiv ist vollends sich Perikles in menschlichem verkehr mit Pheidias
zu denken, der gesellschaftlich und nach seiner bildung (einen hexameter konnte er
nicht machen) ein pdvavaos war und blieb. vereinzelt kommt es ja vor, dafs ein
mann aus besseren kreisen wie Kephisodotos eine bildhauerwerkstatt hat, aber die
regel ist, dafs solche leute zum handwerk gehoren und in ihren kreisen bleiben.
das altertum ist von der verkehrtheit, die bewunderung ihrer werke auf ihre per-
sonen zu iibertragen, vollig frei. meiner meinung nach liegt die vortrefflichkeit der
antiken kunst zum guten teile daran, dafs man sich urn die kiinstler so wenig
kiimmerte, keine kunstakademien und kunstlerheime hatte, und von keinem ge-
sandten forderte, dafs er mit seinen einladungen cbis hinab zum kiinstler3 gienge.
diese meinung ist gleichgiltig: aber wer von der ideengemeinschaft zwischen Peri-
kles und Pheidias redet, beweise erst, dafs staatsmann und bildhauer eine gemein-
schaft und Pheidias ideen hatten. augen hatte er und hande, das sieht man, und
das ist genug, die ideen empfieng er wie sein volk von den dichtern und weisen.
er gab ihnen gestalt: darin liegt seine grofse.
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losen forschernatur des Anaxagoras, der einsam lebte, wie er selbst. bei
dem lernte er die weltauffassung, die den zweck des lebens in die anschau-
ung des unendlichen yioGfxog, der ordnung und der schOnheit des alls, ver-
legt, und dem entsprechend dem individuum gebeut, zugleich sich in die
eigene sterblichkeit zu schicken und die ewigkeit in der seele zu tragen
(ad'avara cpQOvelv). weil sie aus der tiefe einer denkgewohnten seele
quoll, rifs seine ernste beredsamkeit die menge fort, auch wo sie sie nicht
verstand, und die fassung, die er bei seinem triiben einsamen ende
bewahrte, hat dem Protagoras worte der bewunderung abgenOtigt. aber
er war doch weit entfernt von diesen mannern des S-ewQrjrtyidg [Hog,
und der xoG^iog, dem er diente, und den er zu verwirklichen strebte,
war die freiheit und die herrschaft seines volkes. an die logik der de-
mokratie hat er geglaubt, an die macht der icovopirj, und an die ma-
xime kv rep TtolXcp evi TCC itavra (Herod. 3, 80). die logische ge-
schlossenheit des demokratischen majoritatssystemes hat seinen dem ab-
stracten zugewandten sinn eingenommen, und radical, wie die mathe-
matiker sind, hat er keine consequenz des prinzipes gescheut. freilich
nur fur seine Athener gait das Haov. dafs sie zum herrschen iiber
Hellas berufen seien, weil sie tuchtiger waren, durch ihre freiheit und
gleichheit tuchtiger, hat ihn mit fug Thukydides sagen lassen. dafs sie
die machtmittel hatten, die herrschaft zu erringen, wenn sie sie nur an
der rechten stelle brauchen wollten, hatte er 462 schon begriffen; daran
ist er nicht irre geworden, wie an nichts. wer sich seine tiberzeugung
zu einem exempel gemacht hat, das nun einmal richtig ist, kann sie
nimmermehr aufgeben. und so hat er 432 dasselbe ziel zu erreichen
versucht, das er sich dreifsig jahre vorher gesteckt hatte. man wird ihn
von der verantwortung nicht freisprechen dttrfen, den krieg gewollt zu
haben, denn er hatte ihn hinausschieben kflnnen, wie es sein alters-
genosse, der brave kOnig Archidamos wollte. vielleicht ist es vor dem
richterstuhle der hOchsten moral vfiqig, iiberhebung und stinde, einen
solchen schritt zu tun: die atrj, die jede iiberhebung demiitigt, ist
ja auch nicht ausgeblieben. indessen Perikles, der rechner, durfte sich
sagen, dafs aller berechnung nach der sieg nicht zweifelhaft sein konnte,
dafs niemand so wie er befahigt ware, sein volk in dem kampfe zu
ftthren, und dafs es hohe zeit ware, falls er diese rolle noch spielen
sollte. aber es zeigte sich, dafs rechnen nicht geniigt fur die politik,
weil menschenseelen ein anderes sind als trieren hopliten und talente,
ganz ungerechnet die tucke des zufalles, das da^oviov (p&oveQov nctl
TctQ<x%uJdeg, das die pest sandte. und weiter zeigte sich, dafs die ab-
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straction, das demokratische gleichheits- und majorita'tsprincip, wiederum
die menschenseele mit in rechnung zu stellen vergessen hatte. die ge-
neration, die 430 jung war, verlangte stttrmisch die tyrannis iiber die
bUndner, iiber Hellas, iiber die welt, und verlangte far jeden Athener
die gleiche summe von vorrechten, auf dafs jeder so eine art tyrann
wiirde, evdalfxcov, looS'eog.

Platon hat schon recht, wenn er in Perikles den grdfsten didxovog
des volkes sieht, den grofsen volksverfiihrer: aber er steht auf der hohen
warte seines Staates, und er schreibt unter den triimmern von 403.
Herodotos hat auch recht, wenn er den hdhepunkt der weltentwickelung
in dem demokratischen Athen des Perikles sieht. die athenische demo-
kratie, wie Perikles sie vollendet hat, ist ein gebilde, zu fein fur men-
schen, und darum denen selbst verderblich, die sie zur herrschaft beruft;
an der politik des Perikles ist Hellas zu grunde gegangen. aber was
ware schon, das fiir die menschen nicht zu fein ware? Platons Staat
ist es erst recht. und der staatsmann, der in der grauenhaften folge
von wttsten und blutigen jahrhunderten, die wir weltgeschichte nennen,
einen augenblick geschaffen hat, zu dem wir sagen mdgen, verweile doch,
du bist so schon, ist trotz allem ein grofser zauberer gewesen.



4.

IIATPI02 nOAITEIA.

Das volk der Athener, das seit dem frieden mit den Peloponnesiern Die ver-
445 ein zwar gegeniiber den hoffnungen von 460 beschranktes, aber Ke!eit?r

daftir von den andern machten anerkanntes reich beherrschte, konnte
mit fug und recht sagen, dafs die souvera'netat bei ihm selbst sttinde,
TO KQaTog oder TO XVQOQ ITCL TQ drjpcp. die vorstellung herrschte, dafs
alle Athener gleichberecbtigt waren, und der wille der majoritat der
wille der gesammtheit. ev yag TCJJ itokXtp %vt T « Ttavta, wie Herodot
sagt. so wird to rclrj&og TO 'A&rjvaicov identisch mit o drjfxog 6 ^Ad-rj-
vatiov. jeder Athener gait als zu alien regelmafsigen amtern befahigt;
er sollte es verstehn sowol zu gehorchen wie zu befehlen, und die gleich-
berechtigung aller forderte demnach einen turnus fur die bekleidung
der amter. drjfxog d° avdaoei diccdo%alGiv ev [ISQEI, Iviavaiaioiv, wie
Theseus sagt. die classenbeschrankung gait zwar noch dem buchstaben
nach; an die finanzamter kamen nur leute aus der ersten classe, die
letzte hatte auf gar kein wirkliches amt anspruch. aber trotz den ver-
a'nderten besitzverhaltnissen war der census der alte geblieben; was
wollten 500 scheffel sagen? die kleruchien machten immer mehr theten
zu grundbesitzern; giengen sie dorthin, so waren sie faktisch von der
staatsleitung ausgeschlossen; blieben sie zu hause, so machten die zinsen
ihres pachters sie wahlfahig. aufserdem verdienten sie bei dem dienste
auf der so gut wie stehenden flotte, als schtitzen, wachter und in ahn-
lichen stellungen, und zu den kOrperschaften, die gerade besonders ein-
flufsreich waren, den 6000 geschworenen und dem rate, hatten sie recht-

1) Aus der notorischen zersplitterung des grundbesitzes folgt bewirtschaftung
durch unfreies gesinde. von den preisen und dem ertrage wissen wir zu wenig.
aber lohnend war auch dieses gewerbe, und iiber die concurrenz des pontischen
getreides hort man keine klage.
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lich zutritt, und seit fur beide ein mafsiger sold gezahlt ward, konnten
sich auch unbemittelte zur losung melden. die hauptsache freilich tat
der allgemeine wolstand dazu, dafs die beteiligung an der staatsverwal-
tung fur die ungeheuren anforderungen leidlich ausreichte, und der
census nicht fuhlbar war. steuern wurden nicht gezahlt; der weg, die
bemittelten fur das allgemeine zu den nOtigen opfern zu bewegen, war
in der ausbildung der persOnlichen leistungen fur das allgemeine (Xy-
Tovgyica) gefunden, die urspriinglich ein analogon zu dem perstfnlichen
hand-, spann- und kriegsdienst gewesen waren, aber seit fur den letzteren
sold gezahlt ward, hand- und spanndienst vorwiegend nur noch fttr die
einzelgemeinde und phyle in betracht kam, war die liturgie das mittel,
den reichtum in einer weise zur steuer heranzuziehen, die in einer
vermtfgenssteuer erst dann ein voiles analogon finden wtirde, wenn
diese eine hOhe erreichte, die uns fiir unertraglich gilt, zum ent-
gelt fiir sein opfer war der trierarch officier, und zwar ein hoher und
im Reiche aller orten angesehener. der grundbesitzer, der die last
der pferdezucht trug, diente auch bei der cavallerie, was an sich schon
fiir eine auszeichnung gait, die vielen liturgien, die der belustigung und
annehmlichkeit, zum teil auch der unterstutzung des demos dienten,
brachten nur ehre und hOchstens einflufs auf die stimmung und die
stimmen des volkes. dafs dies system nicht versagte, lag erstens und
vornehmlich an dem wolstand, den die machtstellung des Reiches und
Athens im Reiche den einzelnen verlieh, dem kaufherrn und industri-
ellen eben so gut wie dem grundbesitzer. zweitens aber war diese art
munificenz von alters her in den herrschenden familien geubt worden,
und wer durch jungen reichtum in diese reihe aufstieg, durfte und
mochte mit ihm nicht knausern. der staat aber hatte eine gefahr gltick-
lich beseitigt, als er die private munificenz in ein ziemlich festes steuer-
wesen verwandelt hatte: noch Peisianax und Kimon hatten den markt
mit hallen und baumen als private geschmiickt; das haus des polemarchen
trug den namen dessen, der es erbaut hatte, am giebel. so etwas ist
in der perikleischen zeit abgestellt; weder er noch Nikias haben den
staat beschenkt. das volk hat den Parthenon gebaut, und es wachte,
wie auch in an sich unverburgten anekdoten durchklingt, eifersiichtig
dariiber, dafs kein einzelner ihm die ehre dieser bauten entzoge.

Der souveran war selbstverstandlich unverantwortlich und gebunden
nur an die gesetze, die er selbst festgestellt hatte, also wol zu andern
die macht hatte, aber nicht zu iibertreten. der souveran besafs aber
schlechthin keine initiative, er stimmte in jedem einzelnen falle nur zu



Die verfassung der bliitezeit. 105

oder lehnte ab. somit war immer ein individuum da, das die verant-
wortung fiir den souvera'n rechtlich und factisch trug. wer den sou-
vera'n zu ungesetzlichem verleiten wollte, konnte deswegen gerichtlich
belangt werden, und schon ein einzelner in der volksversammlung konnte
durch seinen einspruch, in der form einer klaganmeldung, einen antrag
oder beschlufs wenigstens suspendiren. falls aber das ungesetzliche oder
auch schadliche schon beschlossen oder geschehen war, so konnte der
belangt werden, der den demos 'betrogen* hatte. auch konnte jeder den
antragsteller verklagen, weil er cein unpassendes gesetz beantragt hatte3.

Da es factisch undurchfUhrbar war, dafs jeder einzelne burger in
jedem falle von dem teile souveraneta't, der auf ihn kam, gebrauch
machte, so war das volk oder auch die majoritat der Athener durch
legalfiction vorhanden, wenn eine durch gesetz bestimmte vertretung der
gesammtheit factisch die souveraneta't iibte. das gait in wahrheit schon von
der volksversammlung, fiir deren sitzungen es keine numerische beschran-
kung der beschlufsfa'higkeit gab, aufser fiir besondere falle, wo schrift-
liche abstimmung gefordert ward {yo\.ioi in* avSgl). aber davon zieht man
vor nicht zu reden. dagegen gilt der satz, dafs die richterliche, schlecht-
hin infallible und inappellable (avvnevd-vvog), iibung der souveraneta't,
ganz besondere ausnahmen abgerechnet, immer vom volke nur ideell,
factisch aber von einer vertretung desselben ausgetibt wird, deren starke
das gesetz vorsah. das gericht ist rechtlich immer identisch mit dem
volke, sonst hatte sich seine unverantwortlichkeit gar nicht aufrecht halten
lassen. auch das gericht mufs berufen werden, entbehrt also der initia-
tive, und zwar geschieht dies, weil es eine sehr alte, spa'testens solonische
einrichtung ist, durch die archonten, an die sich die iibrigen beamten
zu wenden haben, wenn sie eine sache vor das volk zur richterlichen
entscheidung zu bringen wunschen. die archonten aber sind nicht frei
in der auswahl der volksvertretung, sondern erlosen die gesetzliche zahl
von volksvertretern, und sie tun das nicht aus der ganzen summe der
teilnehmer an der souveraneta't, sondern aus einer alljahrlich von ihnen
in bestimmter gesetzlicher form aufgestellten summe von 6000 unbe-
scholtenen iiber 30 jahre alten burgern. diese 6000 im ganzen sind
nur so viel wie zur beschlufsfassung in sachen, die wie die processe
einen einzelnen burger angehn, ftir die volksversammlung erfordert sind.
sie vertreten das ganze volk, sind aber selbst in jedem einzelnen pro-
cesse durch einen manchmal sehr geringen bruchteil (201) vertreten.
die legalfiction geht also sehr weit. die gerichte entscheiden oft nur
die schuldfrage, so dafs damit nach mafsgabe des gesetzes die strafe ge-
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geben ist. after noch bestimmen sie mit der vollen freiheit des sou-
vera'ns auch das strafmafs. aber die strafvollstreckung steht nicht in
ihrer hand, auch sie entbehren durchaus der executive.

Die 6000 richter sind eine vertretung der burgerschaft wirklich,
in sofern sie nach den gemeinden erlost sind, in die das attische land
und die attische burgerschaft zerfallt, wahrscheinlich aus einer candi-
datenliste, welche diese aufstellten. dieses selbe princip der represen-
tation beherrscht die magistratur und den rat. aber sobald der vertreter
einer geineinde oder phyle richter oder beamter wird, hOrt er auf seinen
kleinen teil zu vertreten: er ist vielmehr tra'ger der souveran eta't der
sammtgemeinde. in ekklesia und heliaea gibt es in folge dessen keinerlei
berucksichtigung der unterabteilungen des volkes.

Das hauptorgan, durch welches der souveran die executive ttbt,
ist der rat. rat heifst er und ist er, da er dem souveran alle seine be-
schliisse vorzubereiten und ihm in erster linie seine vorschlage zu unter-
breiten hat. er ist aber langst eine und zwar die vornehmste handelnde
behOrde geworden. er besteht aus 500 vertretern der gemeinden, fiir
welche dieselbe qualification wie fur die richter gilt, nur dafs man richter
zeitlebens, ratsherr hOchstens zweimal auf ein jahr sein kann. durch den
rat allein verkehrt das volk mit dem auslande, mit jeder fremden person
und sogar mit den eigenen beamten. in alien fallen, wo eine gesandt-
schaft oder sonst ein ausla'nder oder auch ein beamter als solcher mit
der volksversammlung direct verkehren will oder soil, fiihrt ihn der
rat bei dem volke ein. verantwortlich ist der rat naturlich seinem
souveran, aber der einzelne ratsherr unterliegt als solcher nicht der
rechenschaftspflicht. der rat verfugt iiber die hOchsten souvera'neta'ts-
rechte, denn er kann selbst einen btirger an leib und leben strafen,
ohne dafs diesem wie gegeniiber alien andern beamten die ecpeoig sig
diytaOTrjQiov, die athenische form der provocatio ad populum zusttlnde.
aber er ist nicht mit dem souveran ideell identisch wie die gerichte:
er kann vielmehr selbst an diese eine sache iiberweisen; dagegen kann
er kein gericht selbst berufen, sondern bedarf der vermittelung der ar-
chonten: die gerichte sind eben mindestens nicht jtinger als der rat.

Die civilbeamten werden, so weit sie jahrig sind, in der weise er-
lost, dafs sie die phylen oder auch deren unterabteilungen, die trittyen,
vertreten; daneben kommen ftir einzelne voriibergehende amtliche tatig-
keiten commissionen in betracht, die aus den 6000 richtern genommen
werden. die beamten werden erst auf ihre wiirdigkeit von dem gerichte
gepriift: so corrigirt der souveran die willkur des loses, sie stehn zum
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grOfsten teile, insbesondere so weit sie staatsgeld verwalten, unter der
controlle des rates; dieser und das gericht besorgen ihre rechenschafts-
abnahme. aufserdem entscheidet der souvera'n in jeder der 10 verwal-
tungsperioden des jahres, ob sie sein vertrauen noch besitzen. sie haben
eine durch feste instructiop eng begrenzte sphaere der tatigkeit und sind
gehalten, so bald sich ein burger, von bagatellen abgesehen, ihrem spruche
nicht unterwerfen will, die entscheidung des souverans anzurufen, d. h.
sie berufen ein gericht, dem sie vorsitzen: nur dieser vorsitz in eigner
sache ist noch ein rest ihrer ehemaligen selbstandigkeit, sonst ist die
magistratur der civilbeamten zu einem werkzeuge des souverans, in
praxi des rates herabgedruckt. politische bedeutung hat von ihnen schlecht-
hin keiner.2) reste alter macht, wie sie die einzelnen archonten noch
besitzen, sind fur den ganzen charakter der verfassung und verwaltung
so wenig bedeutend, wie die gerichte des Areopages und der epheten
neben den heliasten.

Die religion durchdringt zwar alles, aber es gibt keine kirche, oder
vielmehr sie deckt sich mit dem staate, und so kOnnen wir sagen, dafs
die weltliche btirgerliche demokratische verfassung mit vollkommener
logik und consequenz durchgefuhrt ist.

Das militar ftigt sich dem demokratischen gleichheitsprincip nie und
nirgend, sintemal gar zu deutlich vor augen liegt, dafs nicht jeder zum
officier pafst, und auch die eifersuchtigste demokratie lafst sich gern dazu
herbei, zu officieren nur die zu machen, die fahigkeit und lust haben.
fur die hauptmacht Athens, die flotte, war zwar zur zeit des Reiches
gut gesorgt, da die trierarchie capitane zur verfiigung stellte, die erstens
die erfahrung besafsen, zweitens in der kriegsmarine den steuerleuten
und matrosen als geborene vorgesetzte gegenuber standen, da sie meist
der handelsmarine in gleicher eigenschaft angehb'rten, drittens die die
wtirde mit der steuer bezahlten. auch in der reiterei war die bevorzugte
geltung dieses dienstes durch die last der pferdehaltung aufgewogen; die
truppe entwickelte aber immerhin ein starkes standesbewufstsein, ward
von radikalen demokraten wie Kleon scheel angesehen und rechtfertigte
404 dieses mistrauen durch entschieden aristokratische tendenzen. aber
sie war zu schwach, als dafs die zehn schwadronchefs und die beiden

2) Der einzige schreiber hatte sie bekommen konnen, weil er die protokolle
fiihrte und die schriftstucke des rates und volkes redigirte. wahlen mufste man
ihn deshalb schon, denn federgewandt war nicht jeder, und mancher hatte leicht
proxenien erfinden oder peinliche paragraphen unterschlagen konnen. aber damit
er nur ja nicht einflufsreich wiirde, wahlte man ihn nur auf eine prytanie.
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reiterfiihrer, die das volk erwahlte, eine politische rolle hatten spielen
kOnnen. dafs fur diese a'ufserlich der voile rang gait wie far die stra-
tegen, also auch das scharfe schwert der epicheirotonie tiber ihnen
hieng, war wol mehr aus der alten zeit der adelsherrschaft geblieben,
wo die reiterei, die ritterschaft, sehr viel mehr zu bedeuten gehabt hatte.
flotte und reiterei waren beide unter die standige controlle des rates
gestellt: der souveran also behielt sie selbst in der hand.

Der heerbann mit seinen zehn obersten, die das volk wahlte und
die ihre subalternofficiere selbst bestellten, gieng gut in die demo-
kratische organisation auf. es war das volk in waffen, mit alien vor-
ztigen und ma'ngeln eines volksheeres und einer landwehr. aber die
zehn strategen waren, seit die grofsen verha'ltnisse des Reiches dazu ge-
zwungen hatten, ihnen das commando der regimenter zu nehmen, denen
sie einst vorgestanden hatten, zu einer stellung gelangt, welche schlechter-
dings nicht in den engen rahmen der attischen magistratur pafst. wenn
sie zu hause gesessen hatten, die aushebung besorgt, den sicherheits-
dienst im lande und an den grenzen Uberwacht und nur im falle des
krieges das heer geftihrt hatten, so hatte man sie unter den rat stellen
kOnnen; aber dann ware die schaffung der taxiarchen nicht nOtig ge-
wesen. die verwaltung des Reiches aber machte nicht nur den kriegs-
zustand so gut wie standig, sondern sie erforderte auch hOchstcomman-
dirende an mehreren orten, die selbst tra'ger des imperiums sein mufsten,
also selbst den souveran vertraten. und die flotte hatte zwar schiffs-
fuhrer, aber sie brauchte flottenfiihrer. so wurden die strategen nicht
sowol generale als tribuni militares consulari potestate. es waren noch
immer 10, und die phylen sollten in ihnen vertreten sein, wenn sie
das volk auch in directer wahl bestellte. aber da die iteration und
sogar die continuation fur die militarischen a'mter gestattet war, konnte
es gar zu leicht unbillig und widersinnig werden, wenn die wahl eines
geeigneten mannes aus einer phyle alle andern geeigneten derselben
dauernd ausschlofs. so erlaubte sich das volk einzeln von dem principe
abzuweichen. die zehn waren rechtlich gleichgestellt, aber das volk be-
stimmte frei, wen es fur jeden einzelnen auftrag geeignet hielt, und so
rangirten sie factisch sehr verschieden; es bekamen einige die ziemlich
sta'ndigen, den romischen provinzialpraetoren vergleichbaren stellungen
im Reiche und an dessen grenzen (die flottenstationen in den provinzen),
andere die aushebungsgescha'fte; die bedeutendsten aber blieben zur ver-
ftigung des volkes, immer in contact mit ihm, da sie in der volks-
versammlung anwesend sein konnten, und diese erschienen als seine
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wahren vertrauensma'nner. die strategen waren wol gehalten, an den
rat zu berichten, der ja die auswartige politik leitete, aber sie mufsten
doch draufsen sehr oft verbindlichkeiten eingehn, die zwar der ratifi-
cirung durch den souvera'n bedurften, aber mindestens so viel gewicht
batten, wie ein ratsvorschlag. ja man gieng so weit, dafs die strategen
einen antrag beim rate einbringen konnten, auch den auf berufung einer
volksversammlung, und somit wenigstens den directen amtlichen verkehr
mit dem souvera'n und die initiative erhielten. in kriegszeiten konnten
sie andererseits durch das aufgebot der bttrger die abhaltung einer
volksversammlung factisch verhindern.3) endlich eludirten sie im falle
der wiederwahl factisch sehr ha'ufig die rechenschaftsablage, obwol fur
diese unter alien umsta'nden unter iibergehung des rates gerichtliche
priifung vorgeschrieben war. gewifs war es sehr gut mOglich, das gleich-
gewicht der gewalten aufrecht zu erhalten, und der souvera'n war durch
diese manner seines vertrauens in seiner gewalt nicht gefahrdet. aber
es waren doch einzelne manner, die durch ihre dauernde amtliche
stellung, ihre erfahrung und ihren einflufs aus der gleichberechtigten
und auf gleiches niveau niedergedriickten masse des volkes hervorragten.
die strategen waren die eigentlich einzigen wirklichen magistrate Athens,
wir sehen sie einzeln selbst mit dictatorischer gewalt bekleidet, avro-
xQctTOQeg, wie den rat, natilrlich nur aufserhalb der stadt. ware es einer
in der stadt geworden, so war der tyrann da.

Die biirgerlichen beamtenstellen durften nicht iterirt werden; im
rate durfte jeder burger nur zweimal sitzen. da der ganze rat allja'hr-
lich neu erlost ward, so konnte trotz dem vorschlagsrechte der gemeinden
fur die ratsstellen und trotz der prufung, die der alte rat an den erlosten
vornahm und keinesweges auf die formale gesetzlichkeit der wahl be-
schrankte, eine sta'tige politik in dieser wichtigsten kOrperschaft nicht
getrieben werden. eine wirkliche gescha'ftserfanning war im staats-
dienste uberhaupt nur unvollkommen zu erlangen. als geschworne lernten
die burger vielerlei von den gesetzen und der verwaltung kennen; aber
doch nur gelegentlich, und direct konnte die heliaea auf die politik
nicht einwirken. ein advocatenstand begann sich erst allmahlich zu
bilden. dagegen in der volksversammlung konnte jeder burger, wenn

3) Thukydides II 22 sagt ausdrucklich, dafs der stratege Perikles wahrend der
anwesenheit der Peloponnesier in Attika 431 keine volksversammlung hielt. ver-
fassungsmafsig mufs in eine so lange zeit mindestens eine gefallen sein. nur unter
dem drucke des belagerungszustandes kann er sie verhindert haben. der stratege
Alkibiades stellt direct, nicht fiber den rat, einen antrag vor dem volke, CIA IV p. 19.
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er nur wollte, jahraus jahrein erscheinen, zuhtfren und reden, schon
zehn jahre lang, ehe er beamter ratsherr und richter werden konnte.
das volk wa'hlte auch gar nicht selten direct commissionen, selbst fur
so wichtige dinge wie die ausarbeitung von gesetzen, die gesandten, die
vertreter des fiscus vor gericht4): da kamen also leute hinein ohne die
beschra'nkungen aller art, denen die beamten unterlagen, nicht auf presen-
tation durch die phylen oder gemeinden, sondern als vertrauensma'nner des
volkes, der ekklesia. die ekklesia war berechtigt, sich als der souve-
ran zu fiihlen, sie sollte im gegensatze zu den abteilungen des volkes das
ganze, im gegensatze zu den wechselnden beamten die dauer und stetig-
keit des regiments vertreten. und wirklich, es fanden sich standige
besucher, das gros der abstimmenden, und es bildeten sich berufsmafsige
parlamentarier, die Qvpoqeg, die aus der versammlung das wort ergriffen.
dafs diese leute die gescha'ftsordnung und die regelmafsigen geschafte
und die kiinste der debatte sehr bald besser als das presidium begriffen,
dafs sie auch wirklich sehr oft iiber einsicht und erfahrung verfUgten,
die den beamten und selbst dem rate abgiengen, ist natiirlich. wer
sich als ratsherr oder schatzmeister etwa in die finanzen oder einen teil
derselben hineingearbeitet hatte, konnte seine erfahrung spater nur als
redner geltend machen; aber es trat in diesen unverantwortlichen5)
rednern ein nicht blofs fremdes, sondern gefahrliches element in den
verfassungsmafsigen organismus des staates ein. die redner iibten kritik
an den vorlagen des rates und der strategen, ohne doch selbst in den ge-
schaften zu stehn, gaben ihnen den befehl es so oder so zu machen, ohne
doch zu der ausfiihrung selbst hand anzulegen. sie hatten das ohr des sou-
verans, ohne doch fur das einstehn zu mussen, wozu sie ihn bestimmten. der
souveran selbst aber ward tatsachlich in sehr vielen sitzungen durch die
habitues der ekklesia reprasentirt, die leute, die zeit und lust hatten, auf die
pnyx zu gehn. es konnte gar nicht anders sein, als dafs das die leute
aus der stadt und ihrer nachsten umgebung waren, und dafs die besten
vertreter des demos, die bauern, die kaufleute, die industriellen unter-

4) Aristophanes wird nicht mude fiber diese bevorzugungen zu schelten; dafs
sie zu den gesandtschaften nicht herankommen wie Pyrilampes, Diotimos, Morychos
argert die Acharner am meisten; auch ein gvyyQcupevg, Antimachos, wird als solcher
angegriffen, und die noch dazu gut bezahlten avvr/yogot, machen den Philokleon an
der herrlichkeit seines heliastentumes irre.

5) Von den auf die redner besonders gemunzten gesetzlichen bestimmungen,
die in der demosthenischen zeit auch mehr beredet als beachtet werden, ist im funften
jahrhundert nicht einmal die rede.



Die verfassung der bliitezeit. I l l

nehmer, die handwerker nur selten die zeit daran wandten. so ward
die volksversammlung statt das ganze volk zu vertreten geradezu die
einseitigste vertretung und die ungerechteste. sie vertrat die stadt, die
es rechtlich gar nicht gab, trotz dem ganzen lande, und die drohnen
trotz den arbeitsbienen. die unerfahrene jugend konnte das hOchste
souveraneta'tsrecht eher iiben, als sie selbst irgendwie die eigene ver-
antwortlichkeit an einem teile zu kosten bekommen hatte. die besitz-
lose btirgerliche bevoikerung, die am kriege profitirte, wenn sie auf die
schiffe gieng, sonst gar keinen feind zu sehn bekam oder hOchstens
waffenlos zum beutemachen mitlief, konnte die vorlagen der strategen
riiederstimmen und gar die strategen selbst wahlen und absetzen.

Wenn eine verfassung wirklich wie eine maschine functionirte, so
wiirde es wesentlich auf ihre construction ankommen. aber da ihre
trager beseelte menschen sind, so kommt es auf diese seelen viel mehr an.
die demokratie die die Athener urn 460 vollendeten hat ein menschen-
alter vorziiglich functionirt, weil ihre trager den geist bewahrten, dem
sie in ihrer verfassung ausdruck gegeben hatten. die autoritat der
manner, die dem volke diese freiheit und herrschaft gewonnen hatten,
hielt vor, sie blieben die vertrauensmanner des souverans, und so er-
hielt sich die stetigkeit der politik. die tradition war noch so machtig,
dafs der demos sich eben so willig unter die cansehnlichen leute\ die
manner caus den guten familien3, stellte, wie die matrosen unter die
trierarchen. die grofsen verhaltnisse des Reiches (die in alles factisch viel
mehr bestimmend eingreifen, als diese betrachtung der dinge von dem
gesichtspunkte der verfassung aus erkennen lafst) fiihrten von selbst
dazu, dafs die strategen das starke handelnde organ des staates sein
durften, wirklich ein magistrat im ro'mischen sinne. und das lebendige
sonderleben der gemeinden, die sich die stadt noch nicht iiber den
kopf wachsen liefsen, garantirte, dafs der rat eine vertretung des ganzen
volkes war und demgemafs die ihm gebiihrende autoritat besafs.6)

6) Die modernen haben die strategenwahlen zu einseitig als entscheidend fur
die politik angesehen; das moderne politische leben hat sie dabei nicht ganz richtig
gefuhrt. gewifs sind sie wichtig, und wir kennen die strategen besser als die rats-
herren, aber die entscheidende politik macht doch der rat, und dafs in ihm die
friedensfreunde 422/21 und schon die jahre vorher die majoritat hatten, hat dem
Nikias erst den friedensschlufs ermoglicht. andererseits ist es der rat, den Kleon
bei der erhohung der tribute hinter sich hat. die entscheidenden wahlen sind also
die in den gemeinden fur die presentation zum lose fiir die ratsherrenstellen. dafs
sich uns das einzelne notwendigerweise entzieht, mindert die bedeutung nicht. so
lange die gemeindemitglieder wesentlich noch in der gemeinde wohnten, kam dabei
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Der krieg Aber es kam der krieg, der die landbevOlkerung zum grofsen teile
u?oigen?e beschaftigungslos in die stadt trieb. gleichzeitig hOrte der abflufs der

armen burger in die colonien auf, die pest bescbleunigte den notwen-
digen procefs, dafs eine neue generation fiir den staat bestimmend wer-
den mufste. die sorge fttr das Reich und den krieg lenkte zwar das
interesse von kampfen um die verfassung selbst zunachst ab; aber die
schweren proben, denen sie dadurch unterworfen ward, hat sie nicht be-
standen.

Wir hOren noch die entrQstung der leute vom alten schlage, dafs
in der volksversammlung cjeder elende kerl aufstehn kann und eine rede
halten, naturlich nicht im interesse der ordnung, aber im wolverstan-
denen interesse des demos, dem an der ordnung nichts liegen kann, aber
wol an demokratischer gesinnung5. noch Perikles selbst hatte erleben
miissen, dafs ein reicher industrieller aus Kydathenaion, der freilich eine
claque von gemeindegenossen leicht auf die pnyx bringen konnte, als redner
in der volksversammlung ihm sehr unangenehm ward. Nikias ward es
schliefslich zu arg, dafs dieser parvenu, der vom kriege keine erfahrung
hatte, unter dem jubel des volkes ihm immer wieder iiber den feldzugs-
plan vorhaltungen machte. so tat er den unbedachten ruf cso sei du
feldherr an meiner statt und mache es besser\ Kleon aber nahm ihn
beim worte und machte es besser. das ware sehr schOn gewesen, wenn
es mehr als eine gelungene improvisation gewesen ware, denn feldherr
konnte der brave biirgersmann wirklich nicht sein, so tUchtig er als
ratsherr gewesen war. als er es zum zweiten male versuchte, kostete es
ihm das leben, Nikias bekam das tibergewicht zuriick, und der staat
schlofs einen faulen frieden.

Kleon hatte schon als ratsherr verschwftrungen gewittert, vor* der
tyrannis gewarnt und ein wachsames auge aber die jungsten politiker
gehalten, die schtiler der neuen bildung. damals lachte man ihn aus.
aber bald nach seinem tode offenbarte sich, wie scharf er gesehen hatte.
der staat stand wirklich in einer krisis, und die entgegengesetzten unter-

das land zu seinem rechte. nach 431 safsen nur zu viele auch aus Thria Kephisia
und Marathon in der stadt, und nur zu leicht wird man diese leute, sowol weil sie
wollten, wie weil die bauern zu hause bleiben wollten, praesentirt haben. die ge-
meindeordnung ist eben denaturirt dadurch, dafs die freiziigigkeit mit der quasi-
gentilicischen gemeindeangehorigkeit verbunden ward, die Marathonier, die in die
stadt oder den hafen verzogen waren, hatten an Marathon gar kein wirkliches inter-
esse mehr, und sie werden doch uberwiegend Marathon in rat, heliaea und beamten-
schaft vertreten haben.
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strOmungen giengen gegeneiuander an, wahrend aufserlich die verfassung
und das Reich in vollster bliite standen. es war eigentlich alien un-
heimlich und unwohnlich geworden in dem stolzen hause. die poeten
des tages fluchteten sich nach Wolkenkukuksheim oder prophezeiten den
untergang, wie er Ilios und seinen besieger ereilt hatte. das volk wagte
dennoch, trotz den Hermokopiden7), die sicilische fahrt, machte aus den
strategen dictatoren und gab zugleich aus furcht vor der tyrannis dem
rate die dictatur: so sturzte es hals iiber kopf dem abgrund zu, den es
doch ahnte. das unheil von Syrakus tibte sofort auf die verfassung den
riickschlag, dafs der rat, das wichtigste demokratische organ, beschrankt
ward, zehn bejahrte erfahrene manner der wahl des volkes sollten die
vorberalung und zum teil wenigstens auch die fmanzverwaltung iiber-
nehmen.8) an den sitz des iibels, die unberechenbare und unzulangliche
volksversammlung, in der zumal in den kriegszeiten die besten krafte
der burgerschaft, die soldaten, fehlten, wagte niemand zu riihren. der
rat des jahres 412/11 war dem entsprechend eingeschuchtert und scliwach
und zudem schwerlich sehr demokratisch gesonnen. der feldzug des
jahres 412 und der folgende winter steigerlen die entmutigung. die
richtige erkenntnis, dafs Athen mit seinen rnitteln nach dem abfalle von
Chios Miletos Rhodos das Reich nicht mehr behaupten konnte, fiihrte
nun endlich die bisher fast verborgenen manner an das ruder, die mit
einer verfassungsanderung ernst zu machen wagten.

Es war eine revolution, obwol zunachst aufserlich alles in den formen Die revoiu-
des rechtes blieb. die oligarchischen fiihrer mochten von vorn herein t lonvon41L

sehr weit gehende tendenzen haben: um eine majorita't zu finden, be-

7) Ich glaube, dafs sich ziemlich sicher zeigen lafst, was es mit dem hermen-
frevel auf sich gehabt hat. es war eine action, berechnet anf den religiosen sinn
der Athener, die abfahrt der flotte zu hemmen, und die anregung stammte von den
Korinthern, die sehr veistandig damit ihrer tochterstadt Syrakus helfen wollten:
so berichtet Philochoros. dazu kam die feindschaft der adlichen jugend gegen den
abtriinnigen Alkibiades und die nicht unberechtigte furcht vor diesem zweiten Peisi-
stratos. aber auf eine verschworung gegen die demokratie war es durchaus nicht
abgesehn.

8) Das folgt aus der Lysistrate des Aristophanes; wie die competenzen der
probulen gegen den rat abgegrenzt waren, ist durchaus unbekannt. dafs dieser die
polizei behielt, zeigen die Thesmophoriazusen. gemeint waren die probulen wol
als eine standige commission ahnlich den t-vyygcHprjs, und sicherlich waren sie den
oligarchen als institution gar nicht recht. aber die alten herren, Hagnon und So-
phokles, waren natiirlich nicht radikal, sondern der narqios TCoAizeia geneigt, und
waren den energischen verschworern so wenig gewachsen wie es der probulos der
Lysistrate ist.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 8
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schrankten sie sich zunachst darauf, zwei hauptprincipien durchzubringen,
die offenbar in sehr weiten kreisen beifall fanden, die ausschliefsung
der theten von den politischen rechten, und die aufhebung des soldes.
beides konnte mit fug und recht als eine riickkehr zur vaterlichen ver-
fassung bezeichnet werden. der sold war erst durch Perikles eingefilhrt,
und man war mafsvoll genug, ihn, wenn auch in der geringen hOlie
von J/2 dr., fiir den ratsausschufs und die archonten bestehn zu lassen;
er war wol sicher in beiden fallen ersatz far allere naturalverpflegung.
die beschra'nkung der politischen rechte auf die hopliten, d. h. die ortla
7tccQ€x6f<i€voi, gieng allerdings tiber Solon hinaus, aber die formel selbst
war genau die drakontische, und da es mindestens 5000 sein sollten,
und die auswahl einer starken vertretung der phylen anheimgegeben
ward, so mochte der demos mit grund annehmen dafs diese neue biirger-
schaft nicht fur die oligarchic zu haben sein wurde. iibrigens sollte sie
zunachst nur fUr die dauer des krieges bestehn.

Als sie ausgemustert war und zusammentrat, ftihrten die oligarchen
den zweiten streich und setzten eine commission fiir den entwurf einer
verfassung durch. sie war zwar 100 leute stark, aber in dem entwurfe
weht so sehr ein geist, er ist so woldurchdacht und verbindet in so
eigenttimlicher weise die drakontische verfassung mit den anforderungen
der gegenwart, ist auch so rasch zur annahme in der commission ge-
langt, dafs wir wol schliefsen diirfen, er habe fur die leiter der bewe-
gung vorher festgestanden. wer ihn gemacht hat erstrebte keineswegs
eine oligarchische tyrannei (dvvaoxeia, wie schon Platon sagt.)

Die neue biirgerschaft nahm den entwurf an; aber er konnte nicht
unmittelbar in kraft treteo, dazu war er viel zu radikal, die not des
krieges zu dringend, und vor allem die versta'ndigung mit dem heere
in Samos no"tig. also mufste man zu einem provisorium greifen.
und nun wagte sich die oligarchic schon minder verhiillt an das licht,
wenn sie auch noch immer geflissentlich den anschlufs an die verfas-
suDg der vater, die TtazQia, zur schau trug, urn die 5000 zur zustim-
mung zu bewegen. es ward wirlich eine behOrde mit dictatorischer
gewalt geschaffen, aber dieser urkunde merkt man deutlich an, dafs sie
auf einem compromifs beruht.

Als dieser rat der 400 am ruder war, gewannen in ihm die tyranni-
schen geluste die oberhand, bis die gemafsigte minoritat selbst den ge-
horsam kUndigte und die gewaltherrschaft brach. sie wolken dabei we-
nigstens die principien festhalten, die nochdie alte weite ekklesia beschlossen
hatte, und zunachst gelang es auch. aber da das sehr bald auch im
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felde erfolgreicbe heer der alten demokratie immer treu geblieben war,
konnte nicht feblen, dafs diese die oberhand gewann. trotzdem waren
die anha'nger der beschra'nkung der politischen rechte sehr zahlreich,
diese gedanken waren nicht vergessen und haben mit sehr bemerkens-
werter modification noch 403, zum schaden Athens wiederum vergeblich,
den kampf mit dem allgemeinen stimmrecht aufgenommen.

Die provisorische verfassung (cap. 31) hat als solche ein geringes Das
interesse, obwol sie geschichtlich allein bedeutung hat, wahrend fur 4ti.
den verfassungsentwurf (cap. 30) das umgekehrte gilt, trager der ge-
walt ist ein rat von 400 mitgliedern; in dieser zahl und in der art
seiner bestellung durch vorwahl der phylen (die jedoch nicht inne ge-
halten ward) sollje der schein der ruckkehr zu den formen der alten
zeit liegen. die 400 wurden mit der vollsten souveraneta't ausgestattet,
selbst dem rechte die beamten zu ernennen — dabei mochte ein redner
an das alte recht des Areopages erinnern. zur beruhigung der gemuter
fiigte man bei, dafs der rat an den verfassungsgesetzen, die beschlossen
wurden, nichts andern diirfte. darin lag, dafs die legislatur bei der burger-
schaft stiinde; nur war der rat weder verpflichtet noch gewillt diese
burgerschaft zu berufen, und mit absoluter gewalt regiert man besser
ohne verfassungsgesetze. nun bedurfte der rat einer militarischen exe-
cutivbeho" rde; da ist es sehr bezeichnend, dafs die ernennung derselben
ihm in der allgemeinen berechtigung, die beamten zu ernennen, noch
nicht zugesprochen sein sollte. es wird vielmehr gesagt, cfur diesmal
sollte der rat die 10 strategen aus der gesammten burgerschaft der
5000 auswa'hlen, und zwar so, dafs er dafur eine musterung aller in
wafFen veranstaltete (das ist eine controlle, dafs alle burger wirklich OTZICC
7CCCQ£%6[J.EVOL sind). in zukunft aber sollte nach dem vorher beschlos-
senen verfassungsentwurfe verfahren werden/ in der sache ist das genau
dasselbe, wie wenn die strategen mit unter die andern a'mter gerechnet
wa'ren; aber es schien den 5000 eine beruhigung, direct auszusprechen,
dafs das nur einmal passiren sollte. die strategen erhielten selbst dicta-
torische gewalt: mit andern worten, die 400 konnten wieder aus sich
die energischsten manner mit vollem imperium ausriisten und so die
oligarchic vollenden. dafs die ubrigen militarischen amter dann auch
durch den rat bei derselben musterung ernannt wurden, hatte weiter
nichts auf sich.9) wie wenig die 5000 aber sta'ndisch aristokratische

9) Hier, 31,2, ist noch ein textfehler zu beseitigen, kUa&ai Se xal ln%aq%ov
Sva {xal Tagidexovs Sexa) xal (pvlaq%ovi Sexa. die taxiarchen konnen nicht gefehlt
haben, und es wird ein taxiarch, kein geringerer als Aristokrates, erwahnt (Thuk. 8,92).

8*
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neigungen hatten, zeigt sich darin, dafs sie der not der zeit gemafs nur
einen hipparchen wahlen liefsen, obwol der verfassungsehtwiirf an
mehreren festgehalten hatte. auch das war eine beruhigung der dem
provisoriuih wenig geneigten stimmung, dafs die von den 400 eingesetzten
beamten mit aushabme der ratsherren und strategen nicht wieder
wahlbar sein sollten. der rat war auf ein jahr eingesetzt und dem folg-
ten die andern amter selbstverstandlich. es war ganz unsicher, wann
das defiriitivum eintreten wurde; denn das hieng von der vereinigung
mit dem heere in Samos ab, wie der schlufssatz (der erst durch die
verfassung, auf die er verweist, versta'ndlich wird) verblumt andeutet.
man hoffte wol, es wiirde bald sein, aber man mufste doch vorsorge
treffen. so mOgen die braven burger unter den 5000 gedacht haben:
die oligarchen wie Antiphon und die eigenniitzigen streber wie Phry-
nichos bewilligten ihnen gern die worte, wenn sie nur die macht zu
handeln endlich erhielten.

Der verfassungsentwurf selfost (cap. 30) ist ein unschatzbares docu-
ment; der ihn verfafst hat war ein eben so von den traditionen der
valer wie von der abstracten speculation der sophisten genahrter geist.
was er schuf, war trotz allem anschlusse an die alten vorbilder etwas
ganz neues, und trotz seiner klugen berechnung auf die scha'den der
gegenwart ein schlechthin lebensunfahiges ding.

Der verfas- Die gesammte bOrgerschaft soil durch einen einmal, gleich jetzt von
wuri von den 100 naraXoyrig, die sie tiberhaupt erst contituirt haben, nach bestem

wissen und gewissen in vier teile (Xrj^sig) geteilt werden.10) die manner
ilber 30 jahre eines viertels bilden fur ein jahr den rat, und zu dem
rate gehOren die wichtigen namentlich aufgefiihrten beamten. diese
werden so erwahlt, dafs zuna'chst aus dem ganzen viertel eine vorwahl
von mehrerern candidaten, (deren zahl der entwnrf offen la'fst), und aus
dieser liste die definitive wahl geschieht.11) die niederen beamten werden

10) Der ausdruck (30, 3) ist mehrdeutig, veifiai nai rove aUovs TTQOS trjr Ifj&v
ixdatTjv. die andern konnen sowol die mitglieder der 5000 zwischen 20 und 30
jahren sein, die noch nicht ratsfahig sind, wie auch alle Athener. da jedoch die
nicht zu den 5000 gehorigen politisch schlechthin rechtlos sind, hat ihre verteilung
unter die viertel gar keine bedeutung. wie es werden sollte, wenn ein Athener
den census erreichte, also vom theten in die classe der berechtigten aufstieg, ist
nicht vorgesehen. wir miissen immer festhalten, dafs wir nur eine skizze vor uns
haben, grundzuge, die d n theoretiker aufgestellt hat.

11) Wer die wahl vollzieht, wird nicht gesagt; da aber die gesammte burger-
schaft niemals zusammentritt, so kann man nur an einen rat denken. ob aber
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aus den andern drei vierteln erlost. der rat ist fiir sein amtsjahr der
trager der regierung in jeder rjchtung, insbesondere in der finanzver-
waltung. die beamten, die aus ihm genommen sind, qehmen an seinen
sitzungen teil, mit ausnahme der gerade amtirenden hellenotamien.12) ein
ratsausschufs, den prytanen entsprechend, existirt njcht mehr. viel-
mebr tritt jeden fiinften tag das plenum zusammen, wenn die geschafte
nicht hSufigere sitzungen fordern. in permanenz ist der rat also nicht,
wie er es durch die prytanen gewesen war. folglich mufs eine behOrde
da sein, die ihn berufen kann und bis zu seiner constituirung den vorsitz
fiihrt. das kann nur eine der standig auf dem markte vorhandenen sein:
so erhalten die archonten den auftrag, wie es am passendsten war und
noch dazu recht archaisch aussah.13) far den vorsitz in der sitzung
selbst werden fiinf ratsherrn ausgelost, den prytanen oder den spateren
proedren entsprechend, und aus ihnen wieder einer, der abstimmen lafst,
dem epistaten entsprechend. eine tagesordnung kann nun nicht vor-
bereitet sein. also miissen die fiinf vorsitzenden des tages die einge-
gangenen oder jetzt angemeldeten sachen ordnen, die im anschlufs an
die tagesordnung der alten ekklesia in der reihenfolge 1) heiliges,
2) herolde, 3) gesandte, 4) alles andere, zur verhandlung kommen sollen,
so dafs innerhalb einer der vier abteilungen die reihenfolge durch das

derselbe, dem die gewahlten angehorten, oder sein vorganger, oder der eine fur die
TtqoKQicis, der zweite fiir die definitive wahl, ist nicht bezeichnet.

12) Aus dieser beschrankung rovs eXXrjvoTafiias OL av SiaxeiQi^eoaiv ra %Qrt-
fiara (irj avfifiovXeieiv folgt, dafs die hellenotamien in einem turnus die geschafte
fuhren sollen. iiber sie handelt der verdorbene satz vorher iXXrjvotafiias xai rcov
alXcov ooicav xQrjfiarcov sXuooi, ot 8ia%eiQiovoi. darin bezieht sich
wegen des spateren satzes sicher auf die hellenotamien. also ist il
rcov CLXXCDV oalcov xQrjfxarcov (in bekanntem gegensatze zu dem vorher erwahnten
heiligen gelde fast gleich Srjfioaiajv) sprachlich kraftig und gut so gesagt, dafs das
in iXXrjvorafiiae empfundene rajuias den genetiy regiert. die centralcasse fiir alles
offentliche geld, inclusive des Reichsgeldes, wird von einer behorde verwaltet,
die den namen von den Hellenotamien bewahrt, aber kolakreten und apodekten
auch ersetzt. was dann von dem satze iibrig ist, oc SiaxsiQiovct, ist an sich un-
genugend, weil es gar nichts sagt, und die spatere stelle lehrt, dafs eine nahere
bestimmung des turnus, in dem diese grofse zahl von rendanten die casse fuhren
sollte, ausgefallen ist.

13) Wer sich die verfassung einmal wirklich tiberlegt hat, kann an der ande-
rung nXrjQovv rijv fiovXrjv rovs &' a^xovras fur xXrjQOvv (§ 4) gar nicht zweifeln.
zu meiner freude hat sie auch Weil gefunden. der schriftfehler, der auch sonst
haufig ist, kehrt in unserer handschrift selbst ofters wieder, vgl. unsere anmerkung
zu 43, 1.
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los bestimmt wird.14) nur was den krieg angeht, hat ohne los den vor-
tritt, und die strategen (die dem rate ja angehOren) bringen es selbst
zur vorlage.15) far besonders wichtige sitzungen kann beschlossen wer-
den, dafs jeder ratsherr einen an sich ratsfa'higen btirger aus einem an-
dern viertel des volkes mitbringen darf. in diesen fallen ist also mOglich,
dafs im maximum die halfte der gesammten btirger tiber 30 jahre zu-
sammen ist. die ratsherrn erhalten nicht nur keinen sold16), sondern
es steht eine drachme strafe auf der unentschuldigten versaumnis einer
sitzung.17)

Der verfasser dieses entwurfs hatte die fehler der geltenden ver-
fassung klar erkannt. das zweikammersystem, so zu sagen, das durch
rat und volk selbst in den psephismen sich ausspricht, wollte er beseiti-
gen. den berufsparlamentariern, den rhetoren, sollte ihr handwerk ge-
legt werden. dazu mufste die ekklesia tiberhaupt verschwinden. aber
der rat wie er gewesen war, ein regiment blofs durch eine vertretung,
schien doch als alleiniger tra'ger der souveranetat nicht autoritativ genug.
und wenn diese representation gewahlt oder auf vorschlag erlost ward,
so kamen gerade die besten elemente, die aTtqayfioveg, nicht zur gel-
tung. also war ein mittelweg zu suchen, und den zeigte Drakon, der
turnus. die souveranetat tibt jedesmal ein viertel des volkes durch seine
reifen manner, jedes vierte jahr nur kam der burger zur austibung seiner
rechte, aber dann kam er sicher dazu, ja dann ward er durch geld-
strafen gezwungen, sie auszuiiben; auch das hatte Drakon bereits verordnet.
so.mufsten alle btirger genau die gleiche gescha'ftskenntnis erhalten.

Ein zweiter tibelstand war die trennung der magistrate von dem

14) Damit sind die sammtlichen privilegien, elvai 8s avrtp UQOOOSOV TIQOS
TT}V povli\v xai tov Srj/uov dann und dann, beseitigt, und ebenso kann weder eine
verschleppung noch eine bevorzugung durch die willkiir der prytanen herbeigefiihrt
werden. dieser oligarch wollte also die beschwerden beseitigen, die sein gesinnungs-
genosse in der noXireia >4d>r}valcav so beweglich erhebt.

15) Das hatte in der praxis der demokratie zwar seine analogie, aber es ist
doch ein grofser fortschritt, dafs die strategen regelmafsig unmittelbar mit dem
souveran verhandeln.

16) Die noch eben beschlossene besoldung der prytanen ist mit diesen selbst
fortgefalien, der sold der archonten wird geblieben sein; das war ein Ttatqtov.

17) Da der rat, der doch fiber das urlaubsgesuch entscheiden mufste, nicht
permanent war, konnte der ratsherr der verhindert ward nicht anders als wegbleiben
und die gefahr laufen, dafs sein gesuch, das er gleichzeitig einreichte, verworfen
ward, so dafs er zahlen mufste. wer fur fit] evQioxofievoe afeaiv a.7tfj unbedacht
evqofievos schreibt, zwingt die leute funf tage vorher um urlaub zu bitten, und ge-
rade in den dringendsten fallen plotzlicher verhinderung zu zahlen.
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rate, die in der tat die attische verwaltung sehr iibel von der rOmischen
unterscheidet. dadurch, dafs diese selbst aus dem viertel der bttrger-
schaft gewahlt werden und mit im rate sitzen sollten, war nicht nur
dies, sondern zugleich die continuirung selbst der militarischen amter,
also die gefahr einer perikleischen demagogie vermieden. es mag sein,
dafs in anderen staaten die aq%al oder avvaqiiai an den sitzungen
des rates teilnahmen: jedenfalls verdient der verfasser hohes lob, dafs
er diesesmal eine sehr wenig attische neuerung ins auge gefafst hat.

Die finanzen lagen ihm offenbar sehr am herzen, und er er-
strebte eine sehr nOtige vereinfachung. die beiden scha'tze, die im
opisthodomos der Athena verwaltet wurden, waren schon so stark zu-
sammengeschmolzen, dafs selbst die 10 schatzmeister, die er, vorahnend
der spa'teren zeit, fur sie schuf, nicht mehr viel zu tun gehabt haben
wttrden; es war gewifs iiberhaupt praktisch, das dem staate unterstellte
kirchengut centralisirt zu verwalten: hat es doch auch die lykurgische
zeit wieder so gemacht. ganz ebenso sollten die reichscasse und die
staatscassen in eine verschmolzen werden, und auf deren verwalter die
gesammten cassengeschafte ubergehn. dazu bedurfte man vielleicht nicht
einmal sehr vieler beamten; aber bier erschien es praktisch, den rat
ohne zuziehung der rendanten verhandeln zu lassen, deren anwesenheit
zu leicht gerade ihre beaufsichtigung hindern konnte. so ward der
ausweg ersonnen, dafs die hellenotamien zwar ratsherrn sein sollten,
aber nicht alle das ganze jahr die geschafte fiihren, so weit sie das aber
taten, den sitzungen des rates fern bleiben sollten. dem entsprechend
ward ihre gesammtzahl auf 20 angesetzt.

Die beamten werden in zwei classen gesondert, je nach dem sie
dem rate angehOren sollen oder nicht. ist die sonderung selbst schon
interessant, so wird sie es dadurch doppelt, dafs eine aufzahlung der
ersten classe gegeben wird, so dafs wir sehen kOnnen, welche beamte
in so holier schatzung standen. das sind an erster stelle die strategen,
deren wiederwal zu beseitigen die hauptsache war, erst an zweiter die
archonten: das ist fiir das fiinfte jahrhundert aufserst charakteristisch.
ihnen folgt der hieromnemoo, dessen bedeutung wir hiernach wesentlich
holier veranschlagen mussen, als die geschichte und Aristoteles erkennen
lassen, und die (ibrigen militarischen chargen, unter denen die comman-
danten der festen pla'tze erscheinen18), eine rucksicht auf die verhaltnisse des

18) Diese mufsten freilich einen dauernden dispens von den sitzungen erhalten.
flberhaupt ist nicht geordnet, in wie weit die beamten verpflichtet waren, jeden
funften tag ihre geschafte zu versaumen.
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dekeleischen krieges. sodann die dreifsig finanzbeamteu, 10 UgoTtoioL,
10 ETZifisiirjTai; beides miissen cultbeamte sein. da aber keine na'here be-
stimmuDg dabei stebt, so kann man weder unter den IEQOTCOIOI blofs die
jahrigen (oben I 228) noch unter den irtitieliqTal etwa nur die der Diony-
sien verstehn, sondern es sollte ein collegium alle Uqa, ein anderes die
€7tLfiel€ia fur alle feste, die der staat besorgte, ubernehmen. es war auch
dies eine mafsregel, die die verwaltung vereinfachen und verbilligen sollte.
die gesammten polizeibeamten, agoranomen, astynomen, elf, hafenmeister
u. dgl. gehoTen zu den niederen. poleten sollte es vielleicht gar nicht
mehr geben, obwol sie solonisch waren. denn in diesen anordnungen
waltet nichts von reaction, sondern ein energischer praktischer sinn.
aber ga'nzlich fehlen die richterlichen behOrden, elGaytoyrjg, vavTodimi,
TQidxovra. die gerichte kommen iiberhaupt nicht vor. es war viel-
leicht nur klugheit, wenn der sicherlich der heliaea abgeneigte oligarch
ilber sie schwieg; fiir uns ist der mangel sehr bedauerlich, zumal wir
so nicht erraten kOnnen, wie er sich zu der ecpeoig eig dtxaGTYjQLOv
und dem TLfxojqelv rbv @ovl6{ievov no adwovfthq) stellte. bezeich-
nend fur den geist der zeit ist es immerhin, dafs man eine verfassuDg
Athens entwerfen und annehmen konnte, die von dem ideale des Philo-
kleon gar nichts enthalt. es hat sie ein acprjfaaotrjg gemacht, mit dem
Peithetairos und Euelpides sympathisiren konnten.

me schiufs- Uberhaupt tragt der entwurf den charakter einer skizze darin zur
clausel3l 3

' ' schau, dafs manche punkte gar nicht behandelt sind (kommt doch auch die
flotte nicht vor), anderes wie die geschaftsordnung des rates ausfiihrlich.
der rat mufste eben zunachst in kraft treten und war dann in der lage
alles iibrige zu ordnen. aber damit er es kOnnte, mufsten die btirger
in Samos ihren widerstand aufgeben. die 5000, oder die sie vertretende
summe der onXa 7taQex6f,ievoi zu hause, waren doch nur ein teil der
wirklich berechtigten, zu denen mindestens alle hopliten, schiffssoldaten,
officiere, trierarchen draufsen gehtirten. es kam den braven 5000 ge-
wifs schwer an, die strategenwahl far das nachste jahr auf die in Athen
anwesenden zu beschranken, also Thrasyllos, Leon, Thrasybulos und
uberhaupt die tuchtigsten officiere auszuschliefsen. die mafsregel war
wirklich mehr als ein vorspiel des burgerkrieges. so wird uns die oben
beruhrte beschrSnkung verstandlich, obwol sie sehr wenig praktischen
wert besafs. "far die zukunft soil der rat die wahl nach den aufgezeich-
neten vorschriften vornehmen (31, 3)", d. h. nach der verfassung aus
alien burgern des viertels. die 5000 fugten sich nur widerstrebend der
allerdings unabweisbaren notwendigkeit des momentes: daher der ab-
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sichtlich auf schrauben gestellte scblufspassus (31, 3) ccfur die zukunft;
damit die 400 (der provisorische rat) unter die vier viertel verteilt wer-
den, sobald die stadter mit den anderen den rat bilden kcinnen, sollen
sie die hundert xaTctloyrjg verteilen". der sehnliche wunsch der burger-
schaft (der 5000) ist, dafs die verfassung in kraft trete, also ihr rat, ein
viertel der btirgerschaft, an die stelle des provisorischen rates der 400.
dazu ist die eigentliche vorbedingung der anschlufs der burger im heere
draufsen, der anschlufs der ''andern3 an die cstadter5 (ol Iv HOTEL mufste
jeder diese partei nennen und nennt sie Thukydides), damit beide par-
teien im rate sitzen konnen.19) auf diese vorbedingung hat die hier be-
schliefsende burgerschaft keinen einflufs; sie wagt auch nicht geradezu
zu verordnen cdas provisorium hb'rt auf, sobald die mitbiirger in Samos
zugetreten sind\ darum bestimmt sie etwas a'ufserliches, das eine di-
rective in jener richtung gibt. die 400 sollen immer schon auf die vier
viertel (die im prinzipe eingefiihrt, tatsachlich noch gar nicht existiren)
verteilt werden, damit sie spater in dieselben eintreten konnen, wenn
die versohnung das definitivum ermOglicht. darin liegt so schiichtern,
wie eine terrorisirte versammlung redet, ausgesprochen, dafs keine zeit
spater verloren gehn soil, und zugleich wird einem viertel des jetzigen
rates die sicherheit gewabrt, sofort weiter zu fungiren. darin mochte
mancher ein mittel sehen, den tibergang den jetzigen ratsherren an-
nehmbar zu machen.

Dieser letzte paragraph der provisorischen verordnung konnte erst Kritik des
hier erlautert werden, weil er das verstandnis der verfassung voraus- sungsent-
setzt. er zeigt auch am deutlichsten, dafs sie ein totgeborenes kind
war. trotzdem ist ein werturteil iiber sie nur mOglich, wenn wir sie
uns in tatigkeit vorstellen. ihr verfasser hatte mit klarer logik statt
des complicirten mechanismus der vielen behOrden Athens ein einziges
organ fur die regierung geschaffen, das rat und volk zugleich vorstellte,
und mit dem die beamten in einen festen zusammenhang gebracht waren.
alles hieng davon ab, wie dieses organ functionirte. dafur ist das wich-
tigste, wie stark dieser rat werden mufste, und das mufs der gesetzgeber
sich tiberlegt haben. die burgerschaft im ganzen hat er auf mindestens
5000 gescha'tzt, sehr obenhin, denn wir hOren nicht, dafs zwischen den
5000 in der stadt und der notwendig sehr viel hOheren zahl, die durch

19) Wenn man uns zugetraut hatte, wir wiifsten, was fiovleveiv bedeutet,
wurde man unsere ausnahmsweise von einem worte der erklarung begleitete text-
gestaltung, d. h. die uberlieferung, verstanden haben, und dann auch die vorher-
gehende verfassung-.
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den anschlufs des heeres sich ergeben mufste, unterschieden wird, und
es kann sich Polystratos von Deirades, einer der yuxTa?.oyrjg, darauf be-
rufen, dafs er eine liste von 9000 biirgern aufgestellt hatte. je zahl-
reicher die biirgerschaft wird, urn so unbehilflicher wird der rat, der
ein viertel von ihr ist, nach abrechnung der jahrgange 20—30. fur
die intention des oligarchisch gesonnenen gesetzgebers mufs sein ansatz
zu grunde gelegt werden, also 5000, von denen ein fiinftel fur die zehn
jahrgange der jugend in abrechnung kommt. der rat wttrde also 1000
kOpfe stark gewesen sein; oberbeamte, die aus dem rate genommen sind,
gibt es etwa 100. das zahlenverhaltnis wird dem abstrakt denkenden
theoretiker wol vorgeschwebt haben. es ist nicht ungerecht, wenn
trotz diesem niedrigsten ansatze die kritik einem so starken rate die
fahigkeit abspricht, sachlich und ruhig die geschafte zu fuhren. das
collegialische regiment ist an sich gar nicht verwerflich, und eine so
wenig geschaftserfahrene beamtenschaft wie die attische wttrde durch die
beratung mit einem senate ganz wie die roTnische erst recht leistungs-
fahig geworden sein. aber dann mufs die beratung wirklich zu einem
ruhigen austausche und einer ausgleichung der meinungen fahren kOnnen.
das ist unter 1000 leuten unmOglich. hier trat noch das erschwerende
hinzu, dafs der regelmafsige besuch der sitzungen durch alle mitglieder
erzwungen werden sollte, wovon man fur den rOmischen senat weise
genug abgesehen hatte. dem gesetzgeber, wie oligarchisch er auch ge-
sonnen war, lag doch das hellenische prinzip allzusehr im blute, dafs der
drjliog, das plenum der politisch berecbtigten, selbst regieren mtifste.
das repraesentativsystem, wie es Kleisthenes doch eingefQhrt hatte, wie
es in den 6000 richtern und dem rate der demokratie ausgebildet war,
hatte sich sehr wol zur grundlage einer auf die wirklich fur die poli-
tische arbeit fahigen burger berechneten verfassung machen lassen: die
einzelgemeinde hatte ein wirklich schOpferischer staatsmann zur grund-
lage der selbstverwaltung nehmen mtissen. aber da steht der gesetz-
geber wieder nicht nur im banne seiner demokratischen gegenwart,
sondern noch mehr in dem der politischen theorie: haben doch weder
Platon noch Aristoteles von der centralisirung des staatslebens abzusehen
vermocht. dieser oligarch vollends abstrahirt von den phylen und demen
ganz und gar, ohne sie doch zu beseitigen. er hat die vier alten phylen
im kopfe: aber der geschlechterstaat existirt doch gar nicht mehr fur
ihn. ihn hat Drakon mit der einftthrung eines turnus in der ausubung
der souverSnetatsrechte und mit dem prinzip, dafs jeder burger ver-
pflichtet sein solle an dem regimente mitzutun und ntftigenfalls dazu
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gezwuogen werden mtisse, vGllig befangen; Aristoteles ist solcben schOnen
aber nach zwei jahrtausenden noch eben so wenig realisirten ideen auch
sehr zuganglich. so schafft dieser theoretiker seine viertel und seinen
rat; aber den Areopag, die stabile und nicht zu zahlreiche und geschafts-
erfahrene behoTde, die bei Drakon wirklich regierte, hat er doch ganz
vergessen. er richtet einen staat ein, der in dem la'ndchen Attika viel-
leicht existiren konnte, aber mit dem Reiche schlechthin unvereinbar war.
da mag man sagen, er mochte das Reich fttr verloren ansehen und den
verlust fur einen segen. so ta'uschte er sich doch iiber die gesellschaft,
die in Athen regieren sollte. grundbesitzer oder capitalisten, die um den
erwerb nicht zu sorgen brauchten, mochten jedes vierte jahr so ziemlich
ganz dem politischen leben opfern kOnnen: die Athener, die als kauf-
leute den sommer abwesend waren oder eine fabrik leiteten oder selbst
ihr landgut bewirtschafteten, hatten unmOglich dazu die zeit. zwanzig
bis dreifsigmal im jahre konnte wol der bauer aus Kephale oder Tri-
korythos zur stadt gehn und horen, was im staate vorkam, und stimmen:
ein ratsherr der neuen verfassung hatte ziemlich so viel zu tun wie ein
ratsherr der alten; dazu waren diese [xeooi Ttollxai, der kern des volkes,
aufser stande.

So miissen wir dem verfassungsentwurfe nachsagen, dafs er so wenig
zu leben verdiente, wie er ins leben zu treten vermocht hat. er ist
die arbeit eines theoretikers und tragt davon die spuren in der eigen-
tiimlichen mischung von reaction und radicalismus, die ziemlich alien
verfassungen gemeinsam ist, die nur auf papier existirt haben, nicht zum
wenigsten, wenn sie von mannern herruhren, die geschichtliche kenntnisse
und abstracte speculation mit einem scharfen kritischen blicke fur die
schaden des politischen lebens verbinden, an dem sie selbst praktisch
nicht teil nehmen. als kritik der perikleischen demokratie ist das schrift-
stiick sehr wertvoll. es konnte sich vielleicbt auch noch heute mancher
fur den gedanken erwarmen, die berufsparlamentarier auszurotten und
die beschlufsfahigkeit der versammlungen durch slrafen fiir die ver-
saumnis statt durch diaeten herbeizufiihren. wertvoller vielieicht noch
als in dem, was er an ihr tadelt, wird die ubereinstimmung dieses oli-
garchen mit der demokratie, denn auch er hat den adel, die solonischen
classen und den Areopagitenrat zu den toten geworfen. fiir die zeit-
geschichte ist das document wesentlich deshalb von wert, weil wir im
gegensatze zu Aristoteles die unmOglichkeit daraus abnehmen, Athen
oligarchisch zu reformiren, im gegensatze zu der gemeinen tradition
des altertumes aber anerkennen miissen, dafs die oligarchen, die nur so
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weit giengen, auf den namen guter patrioten anspruch haben ebenso
gut wie ihre demokratischen gegner. ein weiterer wert liegt darin,
dafs wir einerseits den anschlufs dieser leute an die solonische oder
vorsoloniscbe verfassung deutlich wahrnehmen, also auch uber jene
mancherlei erschliefsen, was die demokratische tradition der chronik
nicht bewahrt hat. andererseits aber entfernt sich diese verfassung so
weit von der wirklich alien, dafs sie, so entriistet ihre urheber auch
aber diese kritik sein wiirden, der demokratie in wahrheit immer noch
naher steht. sie schliefst sich an die verfassung Drakons an, aber nur
so weit, dafs sie fur uns deren echtheit beweist, die wir bezweifeln
wttrden, wenn der anschlufs enger ware, die verfassung der vstfer, das
war der schlachtruf der oligarchen viel mehr um das brave volk zu ge-
winnen, als weil sie reactionar waren. die verfassung der vater war
auch fiir die demokraten der schlachtruf und ist es geblieben. diese
fragten nach der wirklichen verfassung Solons noch viel weniger, aber
sie rechtfertigten doch auch ihre anspriiche durch diesen titel, iiber-
trumpflen wol noch gar die gegner, weil ihre demokratie schon the-
seisch ware, in wahrheit lag in dem rufe nach der rtccTQiog TZOXWEICI
412—403, den alle erhoben und bei dem sie sich so verschiedenes
dachten, das gemeinsame gefiihl, dafs die gegenwart nur zu traurig ver-
schieden sei von der grofsen zeit der vater.

Ein richtig empfundener gegensatz zwischen der solonischen und
perikleischen verfassung liegt nur in dem was das volk als prinzip an-
genommen hatte, ehe die oligarchic eingefiihrt ward, das konnte niemand
bestreiten, dafs die besoldungen des rates und der richter eine neuerung
waren, von der die vater nichts gewufst hatten, und dafs die politischen
rechte der besitzlosen burgerschaft zur zeit der vater nicht bestanden
hatten. Solon hatte den theten zwar die volksversammlung geOffnet;
die hatte aber eine viel geringere bedeutung gehabt. er hatte sie auch
von den gerichten nicht ausgeschlossen; aber einmal hatten diese un-
gleich weniger bedeutet, und zum andern schlofs sich jeder von selbst
aus, der seine tage dazu bedurfte, brot fiir sich und die seinen zu schaffen.
wenn der sold fortfiel, fiel die herrschaft, die das stadtische proletariat
zu uben begann. es erschien aber mit fug und recht, gerade wean der
census sonst nichts mehr bedeutete, die beschra'nkung des btirgerrechtes,
die in den forderungen fur den hoplitendieqst lag, vollends zur zeit des
krieges durchaus billig. darum versuchte man 411 nach dem sturze
der 400 diese beschliisse zu halten. diese beschrankungen sind es
um derentwillen Thukydides und im anschlufse an ihn Aristoteles die



Die kritik des verfassungsentwurfes. 125

ephemere verfassung von 411/10 so hoch schatzen. mit fug und recht
konnte sie als verfassung der vater in einen gegensatz zu der demokratie
des Kleophon gestellt werden, die denn auch bis zur soldzahlung an das
ganze proletariat, die diobelie, fortzuschreiten consequent und radikal
genug war.20) als die stadt sich schliefslich den Peloponnesiern ergeben
mufste, war es wieder die 7tdrQiog Ttohrela, filr deren erhaltung sich
die patrioten oligarchischer farbung wie Theramenes und Phormisios mit
demokraten wie Archinos und Agyrrhios zusammenfanden. diesmal waren
es die oligarchischen clubbisten, die mit Lysandros (wol schon damals
im gegensatze zu der sparlanischen regierung) in einverstandnis waren,
den en ein gewaltstreich gelang. so kam iiber Athen das elend eines
dictatorischen collegiums von 30 mannern, die eigentlich eine verfassung
ausarbeiten s'ollten und einen nur zu willfahrigen rat unter sich hatten.
als sie aber mit hilfe der spartanischen regierung von diesem joche be-
freit waren, wiederholte sich der kampf zwischen der naxoioo, Ttoltxda,
der demokratie der besitzenden, filr die Phormisios eintrat, und der
radikalen demokratie, die natiirlich auch anspruch machte, die verfassung
der vater zu sein.21) und wiederum war diese letztere siegreich, bewies
auch bald, wie sie die traditionen der vater als die traditionen Rleophons
verstand, indem sie durch diaeten das proletariat in die volksversamm-
lung lockte. aber trotz der kritik, die nicht nur der dichter in den
Ekklesiazusen lieferte, sondern die alle einsichtigen und vaterlandslieben-
den manner, wenn sie nicht durch den demos herrschen wollten, aus-
zusprechen nicht miide wurden, hat diese eoxdriq drj^OKQaTta, die sich
den vater Solon nur anlog, fortbestanden und ist, wie nicht fehlen konnte,
der TtarQiog noXtTeta immer unahnlicher geworden, bis Aristoteles ihre
kritik schrieb und Antipatros auf die plane des Theramenes und Phor-
misios zuriickgriff, auch er vergeblich. so hat schliefslich Rleophon den
sieg davongetragen: wer von der athenischen verfassung redet, denkt
wirklich dabei zunachst nur an die lo%dxr\

20) Vgl. das capitel *Ji,a>peXia\
21) Vgl. das capitel cTifirjfiara \



5.

DIE KOMGE VON ATHEN.

Die mythi- Cber die mythischen kOnige Athens bedarf es nur weniger worte.
8Cn1ge.°" auf ihre einordnung in eine liste kommt geschichtlich gar nichts an;

die fiillfiguren der chronographen sind iiberhaupt nicht der rede wert.
Ogygos ist ein spatling aller orten, eponym der ogygischen, d. h. okea-
nischen flut, erwachsen aus dem adjectiv wyvyiog. Amphiktion ist auch
nicht von attischem ursprunge, setzt die zugehOrigkeit Athens zu der
delphischen Amphiktionie voraus und entstammt der abstraction, wenn
auch nicht sehr junger.1) Kranaos ist aus dem adjectivum yiqavaog er-
wachsen, das in nachepischer zeit glossematisch war. Aristophanes nennt
Athen selbst nicht nur xQavacc Ttolig (Ach. 75), sondern geradezu Kqa-
vaaL (Vo"g. 123). aber schon Aischylos sagt fur ^^rjvatOL rtaideg Kqa-
vaov (Eum. 1011), Herodotos Kqavaoi (8, 44). der so entstandene
Kranaos halte ein grab in Lamptra (Paus. 1, 31, 3), und ein eponym,
der sonst keine gentilicische verbindung hatte, erhielt ihn zum vater,
Kqavaov Ttalg 3Pagog bei Hesych. Aktaios oder Aktaion ist seinerseits
erst von der ajcny abgeleitet, und da die Athener mit antr} nicht
ihr ganzes land, sondern die jetzt sog. Peiraieushalbinsel benennen,
Attika tiberhaupt als das cvorgebirge> (das ist CEXT̂ ) nur von dem

1) Nach 445 hat die Amphiktionie die fur die schaffung einer solchen figur
notige bedeutung nicht mehr, aber zu Solons oder Kleisthenes zeiten lag der an-
schlufs Athens an Delphi vor. Amphiktion ist mit der einfiihrung des Dionysoscultes
verbunden, so erzahlt Philochoros (Athen. 38c = 179ej, und Pausanias erwahnt im
Kerameikos eine terracottagruppe, die Amphiktions fteol-ivia darstellte. eine le-
gende, gegen die Philochoros stillschweigend polemisirt, setzt in der tat fur die
einfiihrung des Dionysoscultes die intervention von Delphi in bewegung (schol. Ar.
Ach. 242), und sie ist nicht schlecht, da sie Eleutherai als landfremd fafst. der
cult des Eleuthereus geht die grofsen Dionysien an, eine stiftung des Peisistratos:
dafs diese ihren reflex in der konigszeit fand und einen konig Amphiktion schuf, ist
sehr glaublich.
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standpunkte, sei es des seefahrers draufsen, sei es des hinterliegen-
den continentes bezeichnet werden kann, so ist der ursprung dieses
namens aufserhalb Athens zu suchen, wie denn auch Aktaios-
Aktaion in Attika keine locale oder gentilicische verbindung hat.2)
dagegen ist Aktaion sohn des Aristaios in der kadmeischen genealogie,
Aristaios ist der vertreter von Keos, wo er seinen cult hat: dafs
sein sohn der cmann der Akte3 ist, ein vorwitziger mensch, der die
Artemis oder die Semele freien will und zu grunde geht, ist vom
standpunkte der nachbarn Athens ganz begreiflich.3)

Es bleiben also nur die vier den dichtern des funften jahrhunderts
gela'uiigen kOnige Kekrops, Erechtheus, Pandion, Aigeus. aber auch von
ihnen geht Pandion ab, der nur als vater fUr die sage in betracht
kommt, von den Ildvdia abgeleitet ist und die sammlung aller Athener,
die einen Zevg egxelog haben, zum gemeinfeste des Zeus bedeutet. wie
dieses ist sein reprasentant immerhin recht alt.4) die beurteilung des
Aigeus ist von uns modernen einseitig und falsch lediglich darauf ge-
baut worden, dafs er den Poseidon als vater des Theseus ersetzt, und
dafs in seinem namen wie in dem von Aiyai die wogen stecken kOnnen.
aber er hat den Poseidon als vater des Theseus nicht verdrangt, wie denn
uberhaupt ein sterblicher vater neben dem gottlichen zu rechte besteht,
und Tyndareos oder Amphitryon sind wahrlich keine hypostasen des
Zeus. AlysvQ ist der ahnherr des geschlechtes der Aiyeldat, und dieses
existirt in Theben und Sparta sammt ihren pflanzstadten. als zugehOriger
zu diesem geschlechte ist Theseus Aiyetdrjg, wie Herakles idhxetdrjg ist,
und zwar schon in der Ilias, also ehe Theseus Athener ist.5) als dieser

2) Vertreter Athens ist Aktaios in der genealogie des Aias bei Pherekydes
(Homer. Unters. 246). das ist zwar attisch, aber Salamis gegenuber liegt auch die
eigentliche axzrr

3) Der Bakchiade Aktaion, den die liebhaber zerreifsen wie die hunde den
sohn des Aristaios, illustrirt den iibergang der sagenmotive in die novelle, wie z. b.
Ankaios der bruder Althaias zu einem konige von Samos wird, den wieder ein wild-
schwein erschlagt.

4) Denn er hat einem begleiter des Teukros in einer interpolation der Ilias
seinen namen gegeben, M 372, Homer. Unters. 245. mit einer Homerkritik, die das
nicht begreift, kann ich nicht disputiren.

5) A 265, denn die athetese des verses im Heraklesschilde 184 ist E. Meyer
(Herm. 27,374) nicht gegluckt, wie Robert dazu bemerkt hat: wo sollen wir hin,
wenn ein fast gleichzeitiges citat nicht mehr sichert? dafs Theseus Aegide ist,
discreditirt den vers vollends nur unter der voraussetzung, dafs die sterblichen vater
jiinger als die himmlischen waren. der vers ist das alteste zeugnis fur Theseus, und
hier erscheint er als Lapithe. das ist sehr beherzigenswert.
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nach Athen kam, zog er den ahn nach sich, den man als vater fafste.

von einem geschlechte von Aegiden ist gleichwol keine spur. Aigeus

als sohn Pandions ist erst die spa'teste ankntipfung; als man ihm sein.

haus in der unterstadt anwies, kann er nicht der sohn des konigs auf

der burg gewesen sein. in der tat kennen wir noch die genealogie,

die ihn zum sohne des Aigikores macht, also zum enkel des Ion, und

eine andere, 475 in der Theseuslegende anerkannte6), die seiuen vater

Skyrios nennt. wie bei jener deutlich ein namensanklang gewirkt hat,

so durfte der erfinder von dieser an die beruhmten alyeg Snvgica ge-

dacht haben. wertlos ist das alles, und an Aigeus in Athen nur wichlig,

dafs er fremd ist und fremdes mitzubringen allein geeignet, wie den cult

der Urania.

Keyiqoxp ist der name eines volksstammes; daher gi-bt nur Kexgo-

7cla einen landesnamen, wie IlekoTtLa von IIe"ko\p, der genau ebenso

zu beurteilen ist. die KqtoTiLdai im nordwestwinkel der ebene gehOren

offenbar zu den KEHQOTVEQ. SO ist uns der stammesnamen der altesten

eingebornen bevOlkerung erhalten. der attische urmensch ist als yrjyevrjg

ganz oder halb schlange und hat keine irdische descendenz aufser den

im allgemeinen.

q JEQL%&6VIOS sind wir Iangst gewohnt zu identificiren, die

form *EQi%&evq auf der parischen chronik schlagt die brucke. man kann

den kiirzeren namen als hypokoristikon des langeren fassen, und die

OJ der Wiirzburger Phineusschale ist schwerlich etwas anderes als

ITI, die X&ovirj von Mykonos und Syros. dann ware auch 'EQBX-

nur der yrjyevrjQ; so \$XJEQL%&6VLOQ iiberall gefafst, in Athen Sikyon

Ilios. aber auf der burg verehrt das geschlecht der Butaden vielmehr

6) Die abstammung von Aigikores, erhalten in einem scholion zu Demosthenes
24, 18 hat Maafs (Gott. Anz. 1889, 806) hervorgezogen. das ist dankenswert; ebenso
seine sonderung der traditionen iiber den zweikampf des Melanthos mit Xanthos
und die intervention des Dionysos. aber alle seine folgerungen halte ich fiir phan-
tasmen. die abstammung von Skyrios (Apollodor bibl. Ill 15, 5) ist durch Aristo-
teles fgm. 4 gesichert. eine dritte, die die scholien zu Lykoph. 1324 geben, indem
sie dessen ratselwort 6 0rj/uiov nais = Theseus erklaren, nennt den vater des Aigeus
Phemios, was Lykophron nicht notwendig gemeint haben mufs. sie verstehe ich
nicht. auch die Atthis (Plut. Thes. 13) betrachtet Aigeus nur als adoptivsohn des
Pandion. Androtion hat ihn an die Aigeiden von Theben angeschlossen, da er ihn
einen Sparten nannte (Tzetzes zu Lyk. 495, aus den voUstandigeren scholien): die leute,
die an deren existenz zweifeln, sind so mit einem weiteren zeugnisse geschlagen.
damit gab er eine altere tradition wieder, denn sein eigener rationalismus sah in
den Sparten keine erdgeboinen, sondern die zusammengelaufene gefolgschaft des
Kadmos.
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den JJoGeidiov 3Ege%&£vg, und fiir diesen pafst £QI%&6VIOQ kaum. hin-
zutritt hQvalx&tov, das man in spa'terem griechiscli mit GWGITZOIIQ wieder-
geben kann. in anderen und zwar triopischen sagen ist Erysichthon in
der tat dem Poseidon verwandt; aber in Attika ist er nur dUrftig an Kekrops
angeschlossen, eigentlich in Prasiai zu hause und mit Delos verbunden.
auf der burg dagegen lebt Erechtheus als schlange bei Athena fort, ist
also der heros, der geist des alten ko" nigsgeschlechtes, das in jenem
hause mit Athena wohnte. so durchdringen sich die eigentlich nicht ver-
einbaren vorstellungen des Ilooeidcov %QVGi%&u)v und des rjgtog 3QI-
X&oviog, und sie lassen sich ohne gewalt nicht mehr scheiden. eine
descendenz hat auch Erechtheus nicht; JEQe%&eldat sind nur die Athener.
aber es gibt doch ein geschlecht, das seinen cult pflegt und auf Po-
seidon zurUckgeht, die Butaden, und dieses geschlecht, das den cult
des Poseidon mit dem Athenas vereinigt, erscheint dadurch mit den
alten ktfnigen Athens am nachsten verbunden.

Die Athener kennen keine kOnige aus dem geschlechte der Butaden.
sie kennen nur die urmenschen, die zugleich den anfang der welt und
Athens bedeuten, und pflegen dann den fremden Theseus einzuschieben,
der noch ein par sOhne erhalt, die an sich, aber nicht als Theseusscihne
bedeutung haben, derm Demophon stammt aus Eleusis, Thymoites ist
der eponymos des dorfes der Thymaitaden, vom thymian, Apheidas (der
cmilde5, der nicht knausert) ist der ahn eines fortlebenden geschlechts;
Oxyntes ist bisher nicht nachgewiesen. iiber Akamas mag ich noch
nicht aussprechen was ich vermute; der name ist im epos nicht selten.
in alien diesen stecken keine alten fiirsten Athens, dagegen Menestheus
sammt seinem vater, die den homerischen dichtern Athen vertraten und
mo'glicherweise menschen und kOnige gewesen sein ktfnnten, waren zu
hause vergessen und wurden erst durch Homer wieder bekannt.

Nun tritt Kodros ein, der sohn des Melanthos des sohnes des Andro- Kodros.
pompos des Neliden,und erwird der ahnherrdes koniglichen geschlechtes.
Melanthos als eponymos von Melainai scheidet aus; er sammt seiner
hubschen sage setzt die erwerbung des Jqv[i6g oberhalb der eleusini-
schen ebene voraus.7) von den andern namen ist idvdgoTtojiiTtog cder
die manner auf die fahrt bringtJ, am durchsichtigsten: diesen grofsvater
hat Kodros als der vater der ionischen auswanderer.8) Kodqidat waren

7) Herm. 21,112. 22,244. wenn das local nicht bei Oinoe, sondern bei Pa-
nakton ist, kann die legende alter als 504 sein.

8) Dafs Pausanias IX 5, 16 den vater statt des sohnes als den helden der
Apaturienlegende nennt, ist nur eine seiner gewohnlichen fluchtigkeiten.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 9
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die kOnige in den ionischen stadten, und so nennt Aristoteles die atti-
schen auch. jene hiefsen daneben BaoiUdai, und in Athen hat Ko-
dros ein kleines sttick geweihten landes, das ein annex eines grofsen
gartens ist, der dem Neileus und der Basile gehGrt (CIA IV p. 67).
Neleus aber ist der ahn sowol der ionischen wie der attischen Rodriden.
es bedeutet also Baotlidai und Kodqidai dasselbe; Baailiq ist der golt-
liche exponent fur die ficcGikeia, die ihre enkel auf erden iiben, Nrjlevg
ist der heroische ahn, Nestors vater, eine wirkliche sagengestalt. das fdhrt
darauf, in Kodgog9) nicht mehr zu suchen als in Baoilrj10): er ist nichts
als der personificirte adel der herrschergeschlechter. was in Athen
von Kodros erzahlt wird, ist einmal, dafs er durch eine heldentat sich
die herrschaft erworben hat11): das soil motiviren, wie der Nelide und
sein haus tiber Athen haben henschen ko'nnen; oder dafs er furs vater-
land als konig stirbt: das hat ursprunglich nur seinen cult motivirt;
Euripides konnte jedoch den tod furs vaterland noch von Erechtheus
erzahlen. die wendung, dafs nach Kodros die kftnigswtirde abgeschafft
wird, ist eine verschlechterung und kann fur die sage nicht in betracht
kommen, erfordert aber eine erklarung, die sie bisher nicht gefunden
hat. das grundstiick des Kodros ist ein annex zu dem garten seiner
ahnen; die attische poesie nennt ihn nicht, die bildliche ilberlieferung
nicht vor der schOnen schale, die wir nach ihm nennen. schon des-

9) KOSQOS ist nicht anders gebildet als gSga VSQOG XSQLS. neben xodgoe steht
xoSfios xoa/uos xexaSfisvos xd§/uos xad/ulXos, andererseits xvSos neben xvSos in
Kv8ad"fjvaiov KVSQTJXOS, sohn des Kodros, griinder von Myes in Ionien, auch sonst
in Asien mehrfach begegnend, Kvdcov KvScovia, KVSQOHXTJS KCOOS CIA II 3124. zum
vocalwechsel vgl. pd&os fivd'os fiod'Qos. xolos xvXXos, da von KvXXcov, in welchem
namen nur die alte haplographie des consonanten getreulich bewahrt ist. Qe^fieod'ai
Qopfios QVfiflos. Q&fupos QOfiyaia $vy%os geyxeG&ai u. dgl. m. Hesych hat die
glossen KOSQOVS' ovs rjfielg Xeyopev KQOVIXOVS nvag, TO aQ%auov avicov i[i<pavt-

^ovree. (KoSposy jL&qvaios, Xa^inQos rep yevei. zu dem ersten gehdrt XQOVMOS,

XQOVOXTJQOS, rtQeoflv'ZEQos KOSQOV Pollux 2 ,15, wo vor Bekker KQOVOV fur KOSQOV

gelesen ward, ^das ist eine Komikerglosse, Mein. IV p. 680. das zweite zeigt eine
halbadjectivische verwendung, meint aber nicht Lykophr. 1389, der in seiner weise,
unmittelbar nachdem er die ionische wanderung erzahlt hat, die dorischen besiedler
der hexapolis Kvrivioi KOBQOC nennt. die bedeutung des wortes war aber damals
noch unvergessen.

10) CIA II 1573 ist ein weihgeschenk an Zeuxippos und Basileia. Zeuxippos
steht am kopfe einer genealogie (Phot. MVQMXOS arQanot vgl. Kydath. 147), die
hesiodisch zu sein scheint. Zeuxippe ist die gattin des flufsgottes Eridanos {comment,
gramm.ll 12). der gatte der Basileia mufs ein urkonig sein; der 'rosseanschirrer*
deutet auf Erichthonios, der als solcher der fuhrmann am himmel ist, auch kehrt
sowol Erichthonios wie Zeuxippos in der sikyonischen konigsliste wieder.
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halb mufs man geneigt sein, ihn fur einen eindringling zu halten; aber
entscheidend ist erst, dafs sein sohn Medon neben ihm steht. Kodriden
und Medontiden ist dasselbe geschlecht, die Medontiden aber bestehen
wirklich fort und haben grundbesitz in oder unfern der stadt.12) Ms-
do)v ist auch ein redender name, Medovxldai auch nichts weiter als
das cfurstengeschlecht/ das ergibt die verschiedenen stadien der ent-
wickelung: erst wollen die athenischen kOnige Pylier und Neliden sein,
BaaMdat Medovridai. dann, als sie mit den Ioniern in so nabe be-
ziehung treten, dafs sie auf den Kodros beschlag legen wollen, schieben
sie Kodros vor Medon ein und heifsen auch Kodriden.

Der nachfolger des Medon ist Akastos, in der aristotelischen wie Die Medon
in unsern listen, damit betreten wir den geschichtlicben boden, da der
archonteneid die constitution Athens wie sie besteht und das ritual der
vereidigung auf ihn zuruckfuhrt (3, 3 vergl. I s. 46). in dieser con-
stitution ist der archon der oberste beamte, daraus folgt, dafs er es unter
Akastos geworden ist. so schliefst auch die Atthis des Aristoteles; die
differenz ist wirlich irrelevant, die den mythischen Medon an seine stelle
setzt. die macht haben die Medontiden-Kodriden also schon unter Aka-
stos eingebufst. wer sich das klar machte, mufste ins gedrange kom-
men, da vor Akastos nur die namen Medon und Kodros standen. eine
losung der schwierigkeit ist die angabe, dafs das konigtum mit Kodros
erloschen sei. eine consequenz ist, dafs die namen der liste als namen
von archonten angesehen werdeo. wir wiirden demnach gar keine
wirklichen MedontidenkOnige kennen. in widerspruch hiermit scheint
zu stehn, dafs Aristotetes selbst an einer fruheren stelle (Herakleides 3)
den ubergang des konigtumes von den Medontiden-Kodriden auf an-
dere, also den ersatz des erblichen durch das wahlko'nigtum berichtet hat.
der anlafs dazu war, dafs die KodridenkOnige zu schlaff schienen. da

11) Aristoteles Politik E 1310b, %axa itolsfiov xcoAvaas SovXevsiv kommt er
und sein geschlecht zur herrschaft. bei dieser tat wird ihn sich Aristoteles und
seine vorlage, die chronik, als polemarchen gedacht haben, denn diese wiirde gibt
es nach ihnen seit Ion. auch die zeit, ein par generationen nach der dorischen
wanderung, wie sie Herodotos 5, 76 kennt, und die beseitigung der Thesiden durch
Kodros kann fur diese tradition unbedenklich in anspruch genommen werden.

12) CIA I 497. dazu kommt eine verschollene und, so viel ich sehe, im CIA II
vergessene inschrift aus Kypseli (dicht bei Athen nordlich) Topffer Att. Geneal. 229.
Solon heifst KoSgidrjs, Platon auch, der durch seine mutter auf Dropides den bruder
Solons zuruckgefuhrt wird. dafs er vom vater her auch Kodride gewesen sei, wie
Thrasyllos behauptet hat (Diog. Laert. 3, 1), ist nicht geniigend bezeugt. von Me-
dontiden wird dabei nicht geredet; auch Aristoteles kennt nur Kodriden.

9 *
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zeigte Hippomenes, einer aus dem hause, aber ersichtlich kein kflnig
mehr, dafs auf ihn der vorwurf nicht zutraf, durch die mafslos strenge
bestrafung seiner tochter und ihres bublen. so Aristoteles; und Aischines
(1, 182), dessen iiberlieferung auch hier der aristotelischen nahe steht,
nennt diesen Hippomenes einfach einen Athener. aber in anderen be-
richten wird er als der letzte KodridenkOnig bezeichnet13), und einen
Medontiden nennt ihn ausdrucklich Pausanias (IV 13. 7), wo er nach
seinen jahren datirt; er steht auch in unseren chronographischen listen
als zehnjahriger archon. sehen wir zuna'chst von dieser differenz ab,
so bleibt fur Aristoteles selbst ein widerspruch, wenn wir nicht
scharf unterscheiden und also sagen: unumschrankte KodridenkOnige
gibt es freilich nicht, denn schon unter Akastos ist der archon tiber sie
getreten, aber kOnige sind sie geblieben bis auf die zeit kurz vor Hip-
pomenes. sie haben also die gesammte rechtsprechung im heiligen
rechte gehabt, also auch im blutrechte, und sind erst abgesetzt, als
sie schlaff wurden. gerade in einer sache, wo es sich um cpovog dUaiog
handelte, tibt Hippomenes in demonstrativer weise die aufserte strenge.
diese construction hat in der tat hand und fufs; kOnigtum seit Kekrops,
dazu tritt die polemarchie seit Ion, das archontenamt seit Akastos, aber
die kOnige bleiben erbkOnige aus diesem alten geschlechte, wahrend
ihnen wahlkonige in den archonten zur seite stehen, auch sie auf lebens-
zeit gewahlt. endlich wird dem geschlechte das vorrecht des ktfnigtumes
genommen, und bald wird die zehnjahrige wahl der drei oberbeamten
durch die einjahrige ersetzt. die namenliste kann bei dieser annahme
bis auf die zeit des Hippomenes noch ganz gut Kodriden und kb"nige
enthalten, denn warum ist es notwendig, dafs die eponymie bereits unter
Akastos auf die archonten ubergegangen ware? dicht neben Athen, in
Megara, ist trotz alien revolutionen der kOnig bis an das ende des vierten
jahrhunderts eponym geblieben. aber ein in einem geschlechte vererbtes
kOnigtum schliefst allerdings die zehnjahrige befristung aus. bei einer
vererbung in der descendenz von vater auf sohn schon wegen der zeit,
bei einer solchen vom altesten geschlechtsgenossen auf den nachstaltesten,
weil der vorsitzende des Areopagitenrates vor einem jungeren weichen
mtifste, ubrigens auch, weil so dieses geschlecht in dem rate unverhalt-
nismafsig bevorzugt wurde. aber denkbar ist sehr gut, dafs neben

13) Phot. iiaQ trcnov xai XOQTJV zuriickgehend auf ein scholion zu der
Aischinesstelle. die Atthis hat die deutung des monumentes nag? iTtnov teal xogtjv
ohne zweifel richtig gegeben; die umbildung, dafs die dort begrabenen ein sodo-
mitisches liebespar waren (Dion Chrys. 32, 78), ist nichts wert.
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befristeten amtsperioden der beamten ein lebensla'nglicher kOnig stiinde.
die parische chronik bezeichnet in der tat die sammtlichen namen
der liste, die sie bis auf die zeit der neun einjahrigen archonten an-
fiihrt, als ktfnige; von den zehnja'hrigen kommt leider keiner vor. die
liste des Pausanias (I 3, 3) enthielt sogar das stemma dieser Medontiden-
ko'nige bis auf den vorga'nger des Hippomenes, und er gibt gelegent-
lich eine probe davon.14) die ausziige des Kastor bei Eusebius stimmen
mit ihm in allem wesentlichen, und dafs sie trotz der gentilicischen
verwandtschaft ihrer trager die namen auf aQxovrag dta filov und
eig dena&Teiav beziehen, ist so verkehrt in sich, dafs es nicht be-
irren kann.

Dtirfen wir die namenliste als authentisch anerkennen? abgesehen
von Hippomenes15) sind in ihr keine schwankungen nachweisbar, im
gegenteil, die (ibereinstimmung der parischen chronik sichert gerade die
alteren namen und selbst die zahlen fttr die letzten zwei lebensla'ng-
lichen archonten oder vielmehr kiinige. dafs die archontenliste von
unten bis Kreon 683/2 = ol. 24, 3 mit einer relativ grofsen zuverlassig-
keit lief, kann niemand ernsthaft leugnen. damals wurden die thesmo-
theten eingesetzt und schriftliche verordnungen gab es bereits: so Ari-
stoteles, und es ist la'cherlich, daran zu zweifeln, da unsere inschriften
wol selbst so hoch hinauf reichen, die Eleer und Spartaner schon viele
jahrzehnte friiher mit der fiihrung von officiellen listen begonnen hatten.

14) IV 5,10 heifst Aisimides, der zweite der zehnjahrigen archonten, sohn des
Aischylos, von dem ihn sein vorganger Gharops und der konig Alkmeon trennen.
bei Kastor (Euseb. I 187 Sch.) folgen sich die alteren konige alle als sohn dem
vater, nur Alkmeon ist nicht sohn des Aischylos. das stimmt also, dafs Pausanias
im vierten buche eine andere liste als im ersten habe, glaube ich nicht; Hippomenes
stand nur in keinem kindlichem verwandtschaftsverhaltnis zu einem seiner vorganger.
iibrigens hat sich Pausanias IV 13, 7 u. 6. urn eine olympiade versehen, oder seine liste
war durch einen schreibfehler entstellt, denn an eine andere tradition kann ich nicht
glauben (so Gelzer Hist. Aufs. fur Curtius 18. 19). das datum fur Kreon ist durch
Marmor Parium, Dionysios, Africanus vollig gesichert, seitdem Gutschmid auch das
erste richtiger als Boeckh behandelt hat. man darf nur nicht vergessen, dafs in
der rechnung des Pariers ein jahr kein jahr ist.

15) Wenn dieser in der liste fehlte, aber wirklich Aisimides und Kleidikos
noch konige aus dem Medontidenhause, also lebenslangliche waren, so konnte die
rechnung der lebenszeiten unmoglich die erforderliche zahl decennien geben. Hippo-
menes war durch ein monument, das grab seiner tochter, und dessen a'Cnov im ge-
dachtnis erhalten: sehr leicht also konnte ein Atthidograph sich seiner bedienen,
um eine lucke zu fullen. dies unter der voraussetzung, dafs die namenliste zuver-
lassig ist und Kodriden gibt.
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minder sicber sind die sieben zehnjahrigen archonten, sowol wegen des
Hippomenes, wie auch weil die zahl 70 ganz rund ist. das datum 753/2
ist also nur mit einer etwas grOfseren reserve als fest zu betrachten. das
beeinflufst aucb die jabreszahlen der beiden letzten kOnige Aischylos und
Alkmeon, die sonst zuverlassiger scheinen, insbesondere die zweijahrige
herrschaft des Alkmeon, die den anlafs zu der verfassungsanderung offen-
bar gegeben hat, sei es dafs er ohne erben so friih starb, sei es dafs
man ihn, worauf die genealogie seiner nachfolger (anm. 14) deutet, als
usurpator stiirzte. damit kommen wir bis an das jahr 800, und mir fehlt
der mut zu bestreiten, dafs nocb eine ganze reihe namen aus allerer zeit
iiberliefert sein kflnnten. die zahlen ihrer regierungen sind selbstverstand-
lich nicht nur an sich wertlos, sondern nicht einmal durch eine beson-
dere athenische rechnung gefunden. sie sind dazu bestimmt, die brttcke
zu der zeit der ionischen wanderung, oder, da diese nur ein relatives
datum ist, zu dem falle von Ilios zu schlagen; diese punkte aber waren
den Athenern durcb andere chronologische systeme gegeben. immerhin
gelangen wir, wenn wir auch nur die geschlechterfolge rechnen, mit
Akastos, der als geschichtlicher kOnig durch den eid seiner nachfolger
gesichert ist, iiber das jahr 1000 hinauf.

Ich habe diesen weg bis zu ende verfolgt, um zu zeigen, dafs er
gangbar ist. aber ich halte ihn doch fur irrefuhrend. denn die namen-
liste ist nicht die eines griechischen geschlechtes. die Miltiades Alkmeon
Damasias Dropides, die wir in der beglaubigten archontenliste bis hoch
in das siebente jahrhundert finden, zeigen, dafs damals dieselbe sitte
herrschte wie spater, und die geschlechter ihre bestimmten eigennamen
mit vorliebe vererbten. aber in dieser angeblichen liste von Medontiden
kehrt kein einziger name wieder, und nur zwei (Archippos und Ther-
sippos) kftnnten allenfalls auf gentilicische verbindung fiihren, wenn das
ritterpferd nicht allzuvulgar in den namen ware, dagegen Megakles
Alkmeon Ariphron weisen auf andere spater bedeutende geschlechter.
Phorbas hatte in der stadt ein heiligtum und kommt als begleiter des The-
seus und sonst in genealogien und sagen vor. ich bezweifele gar nicht,
dafs es in alten zeiten einen leibhaften trager dieses namens in Athen
gegeben hat, der sich durch seine taten ein heroisches gedachtnis erhalten
hat: aber ein kOnig und ein Medontide ist der heros nicht gewesen.
die liste selbst sagt also, dafs sie hochstens die namen von archonten
enthalten kann. wenn die eponymie schon unter Akastos den konigen
genommen ist, das konigtum aber im hause der Medontiden bis auf den
archon Rleidikos verblieben, so ergibt das an sich keinen widerspruch;
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es ist dann our der irrtum der chronographen anzuerkennen, die in ihr
kflnige und Medontiden suchen.

Aber auch dieser gangbare weg fiihrt in die irre. es ist nicht wol
zu verlangen, dafs man den Akastos, auf den sich ein alter eid urn 600
bezieht, fur einen konig aus dem zweiten jahrtausend halte. der Akastos
des eides war sei es kOnig, sei es archon, als die herrschaft der archonten
eingesetzt ward, eine solche verfassung in vorhomeriscber zeit ist nicht
glaublich, und die dauer einer verfassung durch vier jahrhunderte noch
weniger. dagegen stellten die herren, welche im archon den hOchsten be-
amten hatten, ihre verfassung naturgemafs als eine uralte hin, riickten also
den ko'nig, unter dem sie eingefiihrt war, an den anfang der reihe. das ist
dieselbe manipulation, wie wenn die demokratie den Theseus als stifter
verehrt und zuerst den ostrakismos leiden lafst. dann ist die liste zwar
nicht authentisch, aber sie ist alter als die demokratie des Kleisthenes,
ein erzeugnis des sechsten jahrhunderts. dieses hatte das gute recht, die
vorzeit in seinem sinne umzuformen, und ganz von selbst suchte es in
ihr archonten, denn die waren jetzt in Athen die entscheidenden be-
amten; auf die konige kam wenig mehr an. damals verfiigte man ohne
zweifel noch iiber viele iiberlieferung, die spa'ter mit dem sturze der
geschlechterherrschaft verschollen ist, und von der die liste in ihren
namen einen niederschlag enthalt.16) sie ist nicht gedankenlos zusam-
mengestoppelt oder frischweg erlogen; aber sie ist zurecht gemacht, ist
keine konigsliste und ist authentisch erst etwa seit 800. wir aber sind
nur ganz ausnahmsweise im stande, eine einzelheit in ihr mit sicherheit
zu glauben oder zu verwerfen. die liste ist eben ein stuck Atthis des
sechsten jahrhunderts. die kritik des fttnften und vierten, die nament-
lich mit recht das konigliche geschlecht suchte, hat sie umgedeutet und
hie und da zurechtgestutzt; die namen selber aber, das hauptgeriist, hat
sie stehn lassen mttssen.17) wenn man sie so beurteilt, so kennen wir
gar keine MedontidenkOnige; das stemma bei Pausanias ist ein auto-
schediasma, aber Hippomenes kann ganz wol zehnja'hriger archon ge-
wesen sein. tibrigens verhehle ich mir nicht, dafs das urteil schwanken
kann, und dafs jedes glied, je nach dem es beurteilt wird, die ganze

16) Ratselhaft sind besonders die namen ©eamsvs und "Ayavdgos. diesen
wage ich nicht zu deuten; ein ethnikon als eigenname in so alter zeit ist erst recht
anstofsig.

17) Der athenische konig Epainetos in der sechsunddreifsigsten olympiade aus
Hippon von Rhegion (Antig. Kar. parad. 121) ist ganzlich unverstandlich und kann
sicherlich nicht zugleich konig und Athener sein.
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rechnung verschiebt. ich furchte nur, dafs dialektik hier nicht weiter
hilft: aber die fixirung irgend einer person der reihe kann das ganze
feststellen; das ist mir leider nicht gelungen.

ion und Einen ganz anderen charakter als die einzelfiguren der alten my-
ineso ne- thischen kOnige und die kOnigsliste der chronik hat die genealogie

Apollon-Ion-Geleon18) Hoples19) Argadeus Aigikores, die ersten vier
phylenkOnige.20) die vier namen sind als singulare und personen so
erbarmlich erfunden wie etwa aus den ElKadfjg, die an der elxag eio
festmal halten, der heros Eixadsvg. und wenn einmal Aigeus sohn des
Aigikores heifst, um des anklanges der namen willen, und eine tochter

18) Euripides (Ion 1579) und Apollonios der Rhodier (1, 95) schreiben TeUmv,
und wenigstens bei diesem kann es kaum ein schreibfehler sein. auch bei Pollux
8, 109 steht es. so ist es wol eine bereits absichtlich TOVS iv tiht hineintragende
anderung. aber dann mufsten die Geleonten schon recht obscur geworden sein.
sonst ist Geleon als vater des Butes, zumal seine gattin tochter des Eridanos ist
{Comment, grammat. II 12),, immer noch die beste dieser figuren. die Butaden sind
Geleonten gewesen und sind stadtischer adel; weiter liegt nichts darin.

19) onXrjres ws yvfivrjtes. es ist das gegenteil aller methode, von dem namen
des herrn "OTttys auszugehn, dies angebliche hypokoristikon zu einem vollnamen nach
belieben zu machen und dann aus diesem weitere schliisse zn ziehn.

20) Herodot setzt die genetive idgyaSeos und Aiyixogeto neben einander und
diese form gibt auch das Demosthenesscholion 24, 18. die bildung auf -evs greift
in der alten zeit sehr weit; nur damals ist sie auch hypokoristisch. Tat ganoids
T$iTonaT()rjs EixaSije, die phratrien JvaXrjs &dirjs, die ephesischen phylen Bagels,
^EfpeaeXs sind am ehesten vergleichbar. die weiterbildung von gentilicia, dySoviSevs,
XvxiBevs u. s. w. (Aristoph. Byz. 114N.), und spielend danach gebildete MaiaSevs,
(der kleine Hermes), XaigiSije po/upavhoi bei Aristophanes, Aiaiadeis (gewifs auch
singular, Philoxenos im EM. s. v.), konnen hier nichts helfen. Idgyadevs mit Argos zu
verbinden verwehrt die grammatik: wo kame denn das a her? ich konnte mehr gebe'n,
aber dies diirfte geniigen, um die versuche, aus diesen namen capital zu schlagen, so
lange auf sich beruhen zu lassen, wie sie mit nichts weiterem als den namen ope-
riren. dafiir will ich das so viel besprochene fiaadevs in diese reihe stellen. in ihm
ist der singular offenbar abusiv, die fiaodrjes sind so gut wie die &dir}£ und 'ixaqirjs
das urspriingliche. angestammte konige, wie die der Spartiaten, sind keine fiaadeZs
sondern aQ^ayixa^ erst aus der ionischen panhellenischen sprache nehmen sie den
fremden titel an. abgeleitet ist das wort von paadt], und fiacdiSai steht daneben
(so auch wider den Regius A bei Platon Kritias 116c zu schreiben); dieses wort
steht vereinzelt in der griechischen sprache, genauer der ionischen, stammend aus
einer der mundarten, die in sie aufgegangen sind. es kann also aus dem grie-
chischen nicht erklart werden, und eine gleichsetzung mit irgend einem ganz fremden
wird niemals seine wirkliche bedeutung erklaren. das dagegen lehrt das griechische,
dafs die pacdrjes keine monarchen mehr waren, und der einzelne ftaadeve nur
primus inter pares, wie Odysseus in Ithaka. es ist sehr bezeichnend, dafs Zeve
fiaodeve sowol als anrufung wie als cultname nicht alt ist.
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des Hoples heiratet, ohne nachkommenschaft, so ist das so kummerlich,
dafs man ruhig behaupten kann: die vier personen sind weder etwas ge-
wesen noch geworden als die siDgulare der 4 phylennamen, nicht einmal
deren rechte eponyme. Ion ist ihr vater, weil die phylen die der Ionier*
sind; aber er hat mit Athen nichts zu tun. Euripides hat ihm zwar
die tochter des Erechtheus zur mutter gegeben, aber das erst im Ion:
im Erechtheus hat sicherlich keine tochter desselben deh vater uber-
lebt, und im Ion selbst war dem publicum der name Kreusa so wenig
vertraut, dafs er ihn besonders einscha'rfen mufs.21) Rleidemos aber kennt
zwar eine Kreusa als frau des Xuthos, also vermutlich auch mutter des
Ion, aber sie ist die tochter des Kreon von Korinth (schol. Eur. Med. 19).22)
Xuthos ist dem Herodotos der vater Ions (8, 44), wie er es jedem sein
mufste, der der mafsgebenden hesiodischen genealogie folgte. auch nach
dem beschlusse des Apollon bei Euripides soil er es vor der welt bleiben.
mit andern worten: Euripides hat die hesiodische genealogie mit der
attischen verbunden und den Ion durch Kreusa gewaltsam zu einem
Erechthiden gemacht. Ion der sohn Apollons und vater der vier heroen
mufs ja wol eine mutter gehabt haben, und es wird eine Athenerin
gewesen sein, aber einen namen scheint sie nicht besessen zu haben;
die mutter der vier ist iiberhaupt unbekannt. ein weiterer schlufs ist,
dafs Xuthos erst durch die hesiodische genealogie importirt ist, so dafs
sich die schwierigkeit der beiden vater ergab, die Euripides lOsen
will.23) in der tat hat Xuthos in Athen keine statte24), und in der he-

21) Der prolog nennt den namen sechsmal und 57 wiirde er gewifs nicht
stehn, wenn er nicht eingescharft werden sollte. auch vieles in dem gesprache
zwischen Ion nnd Kreusa dient der belehrung des publicums uber den neuen mythos.
die interpolationsjager sind besonders darauf aus, den namen Ions zu vertreiben,
und die stellen sind zum teil anstofsig, d. h. nicht die abstracte poesie, sondern
die praktische riicksicht hat den dichter bestimmt.

22) Schwerlich mit recht folgt Panzer (de mythographo Homerico Greifswald
1892, s. 26) einer uberlieferung, die KQEOVOOL l E ^ f o f o s als mutter Agamemnons
einfuhrt, und sollte er mit der beurteilung der handschriften recht haben, so wiirde
es ein wertloses autoschediasma sein. wer die buhlerische Aerope nicht duldete,
holte eine beliebige 'prinzessin' Kreusa vor; aber mit Athen hatte sie nichts zu tun.

23) Mit den doppelten vatern wirklicher heroen hat dieser fall keine ahn-
lichkeit; an denen nimmt niemand anstofs. denn es ist ein anderes, wenn der
pater quern nuptiae demonsirant einen himmlischen neben sich hat, als wenn iiber
die vaterschaft eines unehelichen kindes disputirt wird. oder besser gesagt: in
Athen ist Ion sohn des Apollon, und da giebt es keinen Xuthos; in Ionien ist es
umgekehrt.

24) Xuthos in der tetrapolis (Strab. 383, mich diinkt, aus Ephoros), steht in
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siodischen genealogie wieder hat Ion, der eponym der Ionier, keinen gOtt-

lichen vater.
Zur zeit des adelsstaates ist Athen in die vier ionischen phylen

geteilt, betrachtet es sich als die TtQeo^vtaTiq yala °IaovLrig, milssen
die beamten den besitz des idnollcov TtargqioQ nachweisen. eigentlich
sollten die eponyme der zwOlf phratrien und weiter die der geschlechter
von den vier* sohnen Ions stammen. aber diese consequenz ist nicht
gezogen. weder stammen die eponyme der geschlechter von denen der
phratrien, noch diese von denen der phylen. in einer anzahl ionischer
stadte haben dieselben phylen bestanden; erst hier ist der Ioniername,
also auch der eponymos Ion, und zwar zunachst fur die zwOlf stadte,
die an dem Panionion des Poseidon teil nahmen, aufgekommen. hier
heifsen die kOnige Kodriden Basiliden Neleiden. wie sollen wir das
verstehen? die alte antwort ist: die vier phylen bestanden in Athen,
als dieses seine colonisten aussandte, und seine kOnige waren Nelei-
den und Kodriden. so sagen Herodotos und Euripides, so wtirde Solon
ohne zweifel auch sagen. wenn wir das annehmen, so haben sich
die phylen in Athen gebildet, und zwar vor der ionischen wanderung,
diese aber ist ein von Athen geplanter zug, nicht anders als die grundung
von Amphipolis oder Brea. das ist alles undenkbar. die Ionier leiten
sich aus Pylos oder Achaia oder von Abanten Kadmeern u. s. w. her,
vor Herodotos fuhrt sich keiner von ihnen auf Athen zurttck, und auch
dieser weifs sie iiber Athen in ihre wirkliche heimat zu bringen. auch
nach Herodotos stammen die Ionier nicht aus Attika. Rodros ist in
Athen ein eindringling, und das kOnigliche geschlecht heifst Medon-
tiden. ein teil des attischen adels will freilich pylisch und neleisch
sein wie die Ionier, aber darin liegt nichts fur die abhangigkeit der
letzteren von Athen. die phylenheroen sind in Athen eine so kttnst-
liche pflanze, dafs sie wahrlich nicht vor Homer schon eine so wich-
tige rolle in der gliederung des volkes gespielt haben kOnnen. wie
soil man sich ihre genesis tiberhaupt vorstellen? es safsen in der Ke-
kropia familien, sagen wir einmal 300, die sich in vier phylen teilten.

einer sehr schon pragmatisirten geschichte der wanderungen, die die Ionier erst von
Athen nach Achaia, dann von da fiber Athen nach Ionien bring! aber diese ge-
schichte setzt den Ion des Euripides voraus. iibrigens mag in der tetrapolis wirk-
lich eine spur des ionischen heros gewesen sein, aus Euboia stammend; haben ihn
die Chalkidier doch auch nach Sicilien gebracht. er ist ein wirklicher heros unter
blofsen eponymen im hesiodischen kataloge. allerdings konnte der cbraune' neben
dem 'bunten1 Aioios mit absicht stehn.
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nun schlossen sich die Diakrier an, etwa 200 familien, aber nicht auf
einmal, sondern stadt fur stadt. die wurden in die vier phylen aufgeteilt,
und als Attika geeinigt war und den zug nach Ionien unternahm, giengen
die heerhaufen der colonisten nach diesen vier phylen geteilt ab. soil
das jemand glauben? wozu uberhaupt in dem kleinen kekropischen Athen
die phyle iiber geschlechtern und briiderschaften ? und wenn es deren
vier gab, fehlten sie denn in Aphidna und Pallene? oder wurden die dor-
tigen mit gewalt bei der annexion zerschlagen? sobald man sch die mtihe
gibt, die dinge sich werdend vorzustellen, kommt man auf absurditaten.
man ist gewohnt die dorischen phylen zu vergleichen. aber vergleiche
man nur, auf dafs die unterschiede hervortreten. die Dorer sind ein
staatloses wandervolk, wie die Germanen in der vbikerwanderung. sie
gliedern sich in stamme, das sind ihre einzigen koTperschaften. Hylleer
sind ein volk; als illyrischer stamm sind sie in Epirus sitzen geblieben.
Dymanes zeigen durch ihren namen, dafs sie ein stamm sind, und Pam-
phyloi sind alle, die keins der beiden andern sind. diese drei siedeln
sich mancher orten an; aber sie finden sich gar nicht uberall alle, und
vieler orten auch andere neben ihnen.25) als sie dann sefshaft werden,
bilden sich die alten volksstamme freilich zu gliedern der neuen staaten
um, und wenn sie dann colonien aussenden, konnen diese die alten
stamme als natiirliche oder kiinstliche glieder mitnehmen oder iibertragen.
in Ionien wird durch die wanderung, deren resultat die Ionier sind,
eine gliederung in phylen ganz analog erfolgt sein, indem sich die ein-
zekien bestandteile der einwanderer zunachst gesondert hielten, und neue
gruppen hinzutraten.26) aber wie in aller welt ist das auf dem boden
von Athen denkbar, oder vielmehr von Attika, deun die vier phylen vor
der einigung dieses landes sind monstrOs. eine andere entstehung wieder

25) *TQvr}d'co ist z. b. offenkundig erst aus dem 'Tgvad'iot gemacht, nicht um-
gekehrt.

26) In Ephesos haben wir die phylen ^Etpeaels Be/ufiivcuot, Evcovv/ioi und die
zugewanderten Trjioi KaQrjvaioi. unter den 'EyeosTs erscheinen als xiXiaczves drei
in andern orten fiir phylen begegnende namen ^gyaSeis BcogeZs OlvcoTtes, daneben
AepeSioi. unter den Be/ufiivaZoi finden wir 'Aiycorevs (geschrieben Aiycoreos Inscr.
Br. Mus. CCGCLV, von Hicks verkannt und daher DLXXXVIII 26 falsch erganzt) und
IlsJiaayrjos (ob aus IlsXaaysve entstanden?). andere heifsen ersichtlich nach menschen,
wie die &la<soi, 'Hyrjro^eios, oder nach orten AafiavSijos (Ileioe gehort wol auch
zum niwv). so wachst eine stadt auf neuem boden zusammen, hier ein splitter
alten stammes, dort leute aus einem anderen orte, dort ein trupp unter der fuhrung
eines hauptlings, endlich die ansiedler oder eingeborenen eines fleckens der occu-
pirten gemarkung. an den phylen von Neapolis kann man ahnliches bemerken.
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zeigen die tegeatischen phylen, die lediglich vier gesonderte siedeluogen
sind; das hatten die athenischen sein kOnnen, aber sie sind es nun einmal
nicht gewesen. man siebt es am besten an den windigen constructionen
der Atthidographen.27) und die kastenteilung, an die auch schon das
altertum gedacht hat, ist vollends ertrSumt. far Ionien passen die phylen,
far Athen passen sie nicht. far Ionien pafst Ion, far Athen pafst
er nicht. die inseln und Euboia sind doch auch ionisch in demselben
sinne vie Athen: weshalb fehlen dort beide? da mufs man sich ein
herz fassen und die geschichte umkehren.

507 hat Kleisthenes in Athen 10 phylen mit hilfe des delphischen
gottes gemacht. es war ein act der willkar, aber es gieng sehr bequem.
die alten vier mochten als cultverbande weiter existiren, das kttmmerte
ihn nicht28); den Ion behielt er aber naturlich bei, denn Ionier wollten die
Athen er bleiben.29) die vier phylen sind nicht mehr wert als die zehn.
also schliefse ich, dafs sie ebenso kanstlich gemacht sind. wenn jeder
Athener einen idrcoXlcov Ttargcpog haben mufs, trotz seinem geschlechte
und dessen ahnherrn, so ist der ihnen alien einmal verliehen, kunstlich,
durch einen act. als Attika eine einheit geworden war, bedurfte es
allerdings einer gliederung; der regionalismus war damals ungleich ge-
fahrlicher als 507, die bestehenden geschlechterverbande ungleich macht-
voller. die ideelle einheit lag im dienste Athenas, aber die jungfrau bot
keine bequeme gentilicische anknupfung. da hat man die vier phylen
erfunden und die phratrien dazu, oder besser die trittyen; denn phra-
trien, d. h. gruppen engverbundener geschlechter, haben gewifs vorher
nicht gefehlt. die geschlechter aber wurden in diese facher eingereiht;
es ist ganz gut moglich, dafs man far sie eine schematische zahl we-
nigstens prinzipiell aufgestellt hat, wie die Atthis 360 zahlt. bewerk-
stelligt konnte eine solche mafsregel noch 507 nur durch die sanction
eines gottes werden. dafs die vier phylen von demselben pythischen
Apollon gemacht sind wie die zehn, folgt aus der reception seines cultes
als TtazQcooQ, den die Ionier doch auch haben mussten, wenn sie die
phylen aus Athen mitgenommen hatten.30) es wird am klarsten sein,

27) Pollux 8, 108. Apollodor bei Strab. 397 gibt alte landesnamen, die nicht
mehr wert haben.

28) Wenn die vier aber grundbesitz gehabt hatten, so haben sie den den
neuen abgetreten, denn diese besitzen land, die alten nicht.

29) Das lehrt der grenzstein eines grundstiickes, das er sogar auf Samos von
den Athenern erhalten hat, Bull. Corr. Hell. 8, 160.

30) Die Apaturien sind ein geschlechterfest, kein phylenfest. sie sind wirklich
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wenn ich erzahlend darlege, wie ich mir die tatsachen geworden denke.
das geeinigte Attika braucht eine organisation, die den formen des ge-
schlechterstaates gema'fs in cpvlag cpvla^at und wfiag w^d^at be-
stehen mufs. uber das prinzip hat man sich geeinigt, ganz wie durch
die rhetra in Sparta, die ausfuhrung wird gemacht wie 507; man
fragt den gott, und ein staatsmann, der ihm soufflirt, wird auch diesmal
nicht gefehlt haben. der gott sagt ccihr habt vergessen meines lieben
sohnes Ion und seiner vier sOhne, die doch zuerst euer volk zusammen
wohnen gelehrt haben (avvyxioav sagt auch Aristoteles), durch sie seid
ihr meine kinder, und wenn ihr nach ihnen euch gliedert, wird es euch
wol ergehen." und so fiihren die Athener die vierteilung durch und
darunter die zwo'lfteilung; es ist ein ganz a'ufserlicher auf die verwaltung
berechneter schematismus, das leben war und ist nur in den einzelnen
gliedern, den geschlechtern und allenfalls den phratrien.

Wenn der gott auf Ion geriet, so war darin ausgesprochen, dafs
die Athener den Ioniern verwandt waren, die also ein deutlich erkenn-
barer volksbegriff sein mufsten. wenn anders der gott a und e unter-
scheiden konnte, mufste er das wissen; wer weifs, ob es so sehr viel frtiher
war als die entstehung der hesiodischen Kataloge. auf die vier phylen
als etwas allgemein ionisches konnte freilich der gott nicht verfallen, da sie
das nicht sind31), sondern er mufste sie aus einer einzelnen stadt nehmen,
und nahm sie aus Milet; wenn er Ephesos oder Chios gewahlt hatte, wurde
ganz etwas anderes heraus gekommen sein. Milet aber war nicht nur
die erste stadt Ioniens und dem Apollon besonders wert, sondern auch
wirklich mit Athen in einigen beziehungen. sobald lonier und Athener
sich ihrer verwandtschaft bewufst wurden, mufste das sich ihnen so dar-
stellen, dafs die stadt der autochthonen den vorrang des alters vor den
colonien erhielt und mehr oder minder ihre mutterstadt ward, wenn es
trotzdem nur zu der erzahlung gekommen ist, dafs die lonier iiber
Athen gezogen waren, aber eigentlich aus dem Peloponnese stammten,
so kann in wahrheit an der attischen colonisation nur herzlich wenig
sein. es ist unvermeidlich, dafs auch ein par Athener unter den colo-
nisten gewesen sind, Rhamnusier und Thorikier auch, (den staat
Attika gab es noch nicht), aber die gentilicischen verbindungen fehlen

Monisch', d. h. bei dem volke verbreitet, zu dem die Athener und die lonier
Asiens gehoren. aber der gott der Apaturien ist keineswegs immer und tiberall
derselbe, und er ist nicht einmal in Athen der pythische Apollon.

31) Die verbreitete ansicht, dafs die vierzahl fur Ionien charakteristisch sei,
ist gar nichts als die verallgemeinerung der vier attischen phylen.
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ga'nzlich. das einzige aufser den phylen sind die Kodriden, und diese
sind in Athen eben so secunda'r wie Ion und seine sfthne. dafiir, dafs
fttrstengeschlechter und gauze stadte in Ionien sich aus Pylos und von
den Neliden herleiten, und in Athen manche geschlechter, darunter
das der Medontiden, dasselbe tun, mufs allerdings ein geschichtlicher
anlafs gesucht werden. wenn es gelingt ihn zu finden (und ich meine
ihn in der vertreibung der alteren bevOlkerung aus dem stidwesten des
Peloponneses durch Spartiaten und Eleer zu sehen), so wird dadurch viel-
leicht sogar ein relatives datum fur die einfiihrung der alteren phylen-
ordnung in Athen ermittelt werden. hier beschranke ich mich darauf,
die hypothese vorzulegen, die die phylenordnung und die ionische ab-
stammung der Athener zugleich mit der athenischen abstammung der
Ionier erklart.

Ein corollar ist die antwort auf das verhaltnis des geschlechtes der
'iwvidca, das aus der existenz des so benannten demos am Brilettos
folgt. denn dessen lage wird durch die erkenntnis der kleisthenischen
kreisteilung fixirt. der ahnherr des geschlechtes war sohn des Gargettos
(Paus. VI 22, 7), und wenn ein local in Elis mit diesem verbunden
wird, so hat der urheber dieser verbindung mit uberlegung von Ion dem
ahnherrn aller Athener abgesehen. auf die anklange von namen und
traditionen in Elis und Attika hat man mit recht in letzter zeit mehr
geachtet32); es ist sehr wol mOglich, dafs wirklich Ioniden aus dem Pe-
loponnes nach Athen ausgewandert sind, als die Eleer ihnen zu ma'chtig
wurden. ich glaube selbst, dafs die Ionier ihren namen am letzten ende
einem verschollenen stamme verdanken, der eben in jener gegend des
Peloponneses und in dem namen des geschlechtes der Ioniden seine spuren
hinterlassen hat; aber das liegt jenseits der geschichte, die fiir Athen in
betracht kommt. fiir sie sind der sohn des Xuthos oder des Apollon
und der sohn des Gargettos zwei personen, die einander nichts angehen.
im demos Potamos sollte Ion, naturlich der staatsgrunder, begraben
liegen (Paus. I 31, 3, von ihm wiederholt VII 1): die blofse existenz eines
"icovog TV(.ifiog scheint mir aber fur keinen weiteren schlufs eine zu-
reichende basis, eine letzte frage gilt dem Ion, der als poJemarch im
kriege wider Eleusis hilft, den schon Herodotos kennt und wol auch
Euripides.33) er kann nur unter der bedingung der staatsgrunder sein,

32) Kirchner Attica et Peloponnesiaca Greifswald 1890.
33) Herodot 8, 44, statt seines allgemeinen ausdruckes arQaraQxne gibt die

Atthis und die auf sie gebaute mythographische tradition durchaus den attischen
amtstitel. Euripides formt das im Ion so urn, dafs Xuthos den hilfszug macht, und
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dafs die sage ersonnen ist, um den sohn des Xuthos herbeizuholen, mit
anderen worten, wenn die sage nicht mehr rein attisch ist: der sohn
des Apollon mufste ja Athener sein. befremdlich ist fttr diesen die
charge des polemarchen, durch die selbst Aristoteles zu der ungeheuer-
lichkeit gezwungen wird, die polemarchie neben dem kdnigtume in die
urzeit zu riicken. die erobemng von Eleusis fallt so spat, dafs die er-
innerung an einen polemarchen sich sehr wol erhalten konnte, und ein
Ionide oder gar ein Ion aus diesem geschlechte kOnnte also als con-
current des heros auftreten. ich wufste zwischen den vielen moglich-
keiten nicht zu entscheiden.

Wie aber kommt es, dafs die Atthis, die doch die reform der ver-
fassung 683 geschichtlich festgehalten hat, von der einfuhrung der vier
phylen gar nichts weifs? sie konnte es nicht; fur ihre anschauung
waren sie, wie der gott gesagt hatte, hOchstens wieder eingefuhrt. die
sOhne Ions hatten ja doch in der urzeit gelebt. ganz so, wie sie nur
einen abfall von Eleusis oder den einfall eines Thrakerheeres erza'hlen
kann, wie Kekrops bereits kd"nig von ganz Attika ist, trotz den synoi-
kismen des Ion und des Theseus, mufste auch hier das resultat der ent-
wicklung in die urzeit projicirt werden. die Atthis hat aber iiberhaupt
so ganz auf dem boden des demokratischen kleisthenischen Athens gestan-
den, dafs sie ftir die alten phylen, ja selbst die phratrien und geschlechter,
die doch fortbestanden, fast gar kein interesse hat. in ihrer urgeschichte
weht derselbe geist wie in der hohen poesie des fttnften jahrhunderts.
man schiert sich wenig um den eben uberwundenen adel, freut sich
um so mehr an dem stolzen bau der jungen demokratie. so schlagt man
kuhn von ihr die briicke unmittelbar zu der urzeit. kOnig Theseus
schafft ordnung in der anarchie und legt den grund zu der freiheit und
gleichheit. fur die schilderung der anarchie braucht man selbstandige
Ttoleig, und sie boten sich in den lebendigen traditionen der Aphi-
dnaeer Epakrier Palleneer. bequem bot sich die zwolfzahl der alten
trittyen, die man durch solche namen Ortlich fixirte. damit ist noch
gar nicht gesagt, dafs man wirklich 12 aufzahlte oder mit uberleguug
wahlte: die aufzahlung ist erst ein act der forschung.34) eben so bequem

lafst ihn wider Euboia ziehn (wo Xuthos doch zu hause ist), weil seine chronologie
den kampf mit Eleusis, in dem Kreusas schwestern geopfert sind, nicht vertragt. wie
er im Erechtheus gedichtet hatte, ist I eider nicht sicher zu erkennen. in ihm wird
Erechtheus kinderlos und adoptirt, wie es scheint, am ende einen sohn: ich kann
nur an Ion denken; aber ein wirklicher beweis ist mir nicht moglich.

34) Strab. 397 gibt die liste nach Philochoros. der fehlende name diirfte hinter
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bot sich die vierzahl, und so entstand die auch von Aristoteles ruhig
neben den vier phylen gegebene tradition von den vier sflhnen des
Pandion. denn wenn auch Nisos schon zu der zeit annectirt ist,
wo Nisaia von Peisistratos occupirt war, so konnte doch jene zeit, in
der factisch die Diakrier tiber Athen geboten, unmOglich Lykos und
Pallas als abtrunnige und aufstandige schiidern, die der stadter Theseus
zu paaren triebe. auch diese sophokleische erzahlung ist noch poesie
der grofsen zeit, aus ihr verstandlich. erst die forschung, verfuhrt durch
das bestreben, die vier phylen und die zwfllf trittyen Ortlich zu fixiren,
baut darauf vergeblich geschichtliche combinationen. die combinationen
helfen uns nicht: nur die elemente, die sie combiniren, nehmen wir
dankbar an, um unsererseits zu versuchen, ob es uns besser :;liicke als
unsern vorgangern, Philochoros und Apollodoros.

Krjtpiata als Mowi%la zu erganzen sein. es fehlt allerdings auch IIaXlr}vr}, aber
(lessen eponymos ist sohn Pandions; dagegen hat Munichia einen eigenen konig als
eponymos, und man sollte meinen, es hatte sich als TtoXce dem blicke des forschers
aufdrangen miissen.



6.

TRITTYEN UND DEMEN.

Ohne die phylen und demen des Kleisthenes kann man sich Athen, Die reform
oder doch ein demokratisches Athen, gar nicht vorstellen. demgema'fs sthenes.
sollte der griinder der gemeindeordnung der popularste name in seinem
volke sein.1) dem stand seine hocbadliche abkunft hindernd entgegen,
und der name des volksmannes Solon hat den seinen fast verdrangt.
als man bald nach den Perserkriegen den staatsfriedhof anlegte, erhielt
Kleisthenes noch ein ehrengrab2): damals lebten noch die zeugen seiner
reform. 411 wird cine beriicksichtigung seiner gesetze wenigstens in
einem amendement vorgesehn (29, 3); aber schon 403 redet man nur
von Drakons und Solons gesetzen, und im vierten jahrhundert pflegt
Kleisthenes hochstens als annex Solons aufzutreten.3) die chronik hatte
wenigstens die anderung der phylen und demen sehr eingehend be-
handelt, auf grund von reichem urkundenmateriale; aber ihr grundstock
geho'rte doch einer zeit an, die so vollkommen durchdrungen war
von den gewaltsamen neuerungen des reformators, dafs sie das a'ltere,

1) Die komoedie hat den namen Kleisthenes fur den tcarctTtvycov zu einem
typischen gemacht. gegeben hat es den menschen (6 2ifivQxiov Acharn. 118), aber
unmoglich hat er von 425—405 sein handwerk so treiben konnen, dafs er den
frischen spott herausforderte; er ist auch in der Lysistrate viel mehr typus als in-
clividuum; mit Kleonymos, dem dicken feigen demagogen steht es ahnlich. urn so
klarer ist, dafs der name des grofsen Alkmeoniden dem volke kein heiliger war,
ja dafs man an ihn bei diesem namen gar nicht dachte.

2) Pausan. I 29,7. nebenan war das grab der Thessaler, die bei dem siege
fiber Anchimolos 511 gefallen waren. so wird dem Kleisthenes das ehrengrab wol
auch wesentlich zum danke ftir die vertreibung der tyrannen errichtet sein.

3) Isokrates rechnet ihn sowol im Areopagitikos 16 wie im Panathenaikos
232. 306 einfach unter die vertreter der guten demokratie. Plut. Kim. 15 redet gar
von der em KXeia&evovs aQiatoxqaiia. sonst kennen ihn weder die redner noch
Platon.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 10
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den geschlechterstaat, gar nicht mehr verstand. wir kOnnen die beiden
berichte, iiber die wir verfiigen, bei Herodotos und Aristoteles, leider
durch sonstige reste der chronik nicht sehr stark erganzen. Herodot
hat aufser den miindlichen traditionen des Alkmeonidenhauses, die das
persOnliche angehn, das ihn vorwiegend interessirt, einen der chronik
analogen mundlichen oder schriftlichen bericht benutzt; aber er hatte
fur die verfassung, abgesehen von dem demokratischen prinzipe, kein
interesse. so ist das kurze capitel des Aristoteles (21) eine wahre offen-
barung fur uns und erfordert eine eingehende^erlauterung. wir erfahren
lange nicht alles was wir wtinschten, iiber den rat z. b. nichts als die
gleichgiltige vermehrung der zahl, ttber die beamten nichts, wo doch
die Atthis des Androtion wenigstens die schOpfung der apodekten angab,
iiber die demarchen nur, dafs sie die naukraren ersetzten, wo die Atthis
des Kleidemos sehr viel genaueres gab. dafs die archonten im gegen-
satze zu Solon gewahlt wurden, kommt spater gelegentlich zur sprache
(22,5); dafs die strategen erst einige jahre nach 507 auf 10 erhoht
wurden, ebenfalls (22, 5), woraus wir schliefsen dtirfen, dafs wir unter
dem namen der kleisthenischen verfassung etwas zusammenfassen was
nicht ein act, sondern das ergebnis einer reform war, die aus einer
wurzel allmahlich mit notwendigkeit erwuchs. diese wurzel ist die er-
setzung des geschlechterstaates durch die gemeindeordnung. und iiber
sie wenigstens teilt uns Aristoteles einige grundsatze mit, deren trag-
weite sehr viel grofser ist, wahrscheinlich selbst als das was ich daraus
bier entwickele. schmerzlich bedauert man wieder, dafs Aristoteles selbst
so gar kein interesse fur das leben der einzelgemeinden gehabt hat, denn
hier miifste stehen, was aus anderer iiberlieferung einigermafsen zu er-
setzen eine hauptaufgabe ktinftiger forschung ist, welche grenze der
einzelgemeinde fiir ihre selbstverwaltung gezogen war. aber seien wir
dankbar auch fiir das wenige was wir erfahren: es ist alles eitel gold.

Das erste ist die vermehrung der biirgerschaft durch die aufnahme
von neuen elementen, wozu als erganzung die ungestorte fortexistenz
der nun fur den staat bedeutungslosen verbande des geschlechterstaates
gehOrt. das hat namentlich bedeutung, weil es die richtige auffassung
der beiden stellen der Politik ( r 1275b Z 1319b) sicher stellt; es ist
von mir an anderen stellen behandelt. wir hiJren dann die verande-
rung des attisehen namenswesens durch die einfuhrung des demotikons;
das ist nichts neues, hat aber bisher seine voile wiirdigung nicht er-
halten, und ich habe ihm das nachste capitel gewidmet. endlich aber
wird uns nun erst die bildung der phylen und der gemeinden klar: das
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soil hier erortert werden.4) wenn wir Aristoteles sagen, so gilt das natttr-
lich nur, weil wir sein buch lesen: dafs er auch hier lediglich die Atthis
wiedergibt ist sowol durch directe bertthrungen wie durch den inhalt
klar. nur einige gelegentlich angeschlossene bemerkungen diirften alien-
falls sein eigen sein, iiber ein specifisch attisches wort (yvloxQivsiv), die
dem auslander auffallige verbreitung der demotika in der attischen nomen-
clatur, endlich der versuch, ein motiv dafur zu finden, weshalb Klei-
sthenes nicht zwoif phylen eingerichtet habe. dafs Aristoteles danach
fragt, kommt aus dem sehr richtigen gefuhle, dafs die zwolfzahl der pry-
tanien ftir die verwallung wirklich viel praktischer gewesen ware, das
haben die Athener durch die praxis gelernt und deshalb 307 und wieder
200 die zahl eingefiihrt, durch die das geschaftsjahr in eben so viele
perioden zerfiel wie das kalenderjahr in monate (nur dafs man sich vor
dem verstandigen schritte gescheut hat, auch das sonnenjahr einzufuhren).
Aristoteles hat aber diese beobachtung doch nicht selbst gemacht, son-
dern in der platonischen schule gehcirt: denn Platon selbst hat fitr den
staat seiner Gesetze zwolf phylen vorgesehn (828). iibrigens hatte schon die
zahlenspeculation, die Aristoteles im eingange seines buches reproducirte
(frgm. 3), den alten geschlechterstaat mit der gliederung des jahres ver-
glichen. eben in der absicht, sich von dem geschlechterstaate zu ent-
fernen, glaubt Aristoteles das motiv zu finden, das den Kleisthenes dazu
vermocht habe, die zehnzahl der phylen' vorzuziehen. er meint, sie
waren sonst mit den alten trittyen zusammengefallen. das ist nicht
richtig; die alten trittyen waren ja drittelungen der adelsphylen, hatten
also so wenig wie diese einen localen charakter, der vielmehr erst in
den naukrarien hervortrat; wir wissen nur nicht, wie diese mit dem gen-
tilicischen prinzipe ausgeglichen waren.5) es zeigt sich wieder, dafs Ari-

4) Da mir dieser gegenstand in folge meiner fruheren studien iiber die demen-
ordnung besonders nahe lag, hatte ich dieses capitel schon 1891 fertig gestellt.
mittlerweile hat Milchhofer dasselbe behandelt (Untersuchung iiber die Demenordnung
des Kleisthenes 1892). ich werde dasjenige in anmerkungen nachtragen, was er
mich gelehrt hat, auf jede polemik verzichten und die iibereinstimmung nicht no-
tiren. ich will auch auf eine kritik der Milchhoferschen arbeit verzichten. wir
geben beide nur provisorisches; wenn ich das attische land genauer kennte, wiirde
ich es besser machen. wer die wichtige aufgabe gut losen will, mufs sowol orts-
kenntnis wie philologisches und. historisches urteil besitzen. als diese zweite be-
arbeitung schon in der druckerei war, ist der tief eingreifende aufsatz von R. Loeper
(Ath. Mitteil. 17) erschienen: es ist mir unmoglich, mich mit ihm auseinander-
zusetzen. so mufs ich einiges tatsachlieh iiberholte notgedrungen stehn lassen.

5) Da die alten trittyen zugleich die phratrien sind, kann man auf den einfall
kommen, dafs in der tat die drittel der adelsstamme mit einem drittel des landes

10*
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stoteles so wenig wie die Atthis sich den geschlechterstaat wirklich klar
gemacht hat.

Die teilung Kleisthenes machte also zehn phylen und benannte sie nach den
des landes. ^ ^ e p 0 D y m e n ? die die Pythia aus der liste von hundert alten fiirsten

(aQxrjyirai) auswa'hlte. unter sie verteilte er das land so, dafs jede von
ihnen einen strich landes in der nahe der stadt, einen im binnenlande,
einen an der kiiste erhielt.

Das ist das neue. Attika zerfiel fortan in drei geschlossene massen,
sladt-, land-, kiistenprovinz, urn bequeme namen zu stiften; jede pro-
vinz zerfiel in zehn kreise; fur die vervvaltung gehttrt aber nicht die
provinz zusammen, sondern je ein kreis jeder provinz. diese einheit
fiihrt den dem geschlechterstaat entlehnten namen phyle, stamm; und
die kreise heifsen von ihrem verhaltnisse zu dem stamme drittel, trittyen.
die absicht des gesetzgebers mufste sein, fur die phylen eine mOglichst
gleiche leistungsfa'higkeit, sowol militarisch wie finanziell, zu erzielen;
minder notig war das schon fur die kreise. auf die raumliche aus-
gleichung kam nichts an, und in Attikas bergen und fldla'ndereien war
sie gar nicht einmal anzustreben. wie viele gemeinden endlich in einem
kreise oder einer phyle waren, machte fur die organisation sehr wenig
aus. es konnten dafur die praktischen rucksichten auf die ansiedelung
und bevalkerungsdichtigkeit innerhalb des kreises ganz ausschliefslich
mafsgebend sein; darum sind auch auf diesem gebiete veranderungen
vorgekommen, ohne dafs sie die verfassung bertthrten, so dafs wir tiber
so etwas wie die teilung einer gemeinde oder auch die verleihung des
gemeinderechtes an eine neue siedelung niemals etwas hOren, es sei denn
in verbindung mit der phylenverfassung. wichtig ist nach dieser seite
nur die rechtliche zerstOrung der hauptstadt, an deren stelle eine pro-
vinz tritt. daruber brauche ich meine frtiheren ausfiihrungen weder zu
andern noch zu wiederholen.

Diezahider Aber sonst ist es gut zunachst irrtiimer einzugestehn und zu be-
richtigen. es hat also niemals hundert demen gegeben, iiberhaupt keine

ausgeglichen waren, was dann freilich liefeinschneidende umgestaltungen des reinen
geschlechterstaates voraussetzen wiirde. dann waren bereits in jeder adelsphyle
die drei landesteile, stadt, binnenland und kuste, vertreten gewesen, also%zw61f
compacte massen als grundlage fur die dreifsig trittyen der neuen ordnung. und
mit den drei landesteilen konnte man die drei parteien, von denen die kustenbevol-
kerung wirklich eine ist, oder die drei stande, von denen die eupatriden stadtisch
sein konnten, auszugleichen versuchen. allein ich scheue mich vor solchen ledig-
lich auf die zahl gebauten combinationen.
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runde zahl, da auf die zahl nichts ankam. es war schon peinlich em-
pfunden worden, dais wir die vermehrung der demen iiber hundert hinaus
nicht nur nirgends tiberliefert hatten, sondern auch so sehr bald nach Klei-
sthenes, noch in themistokleischer zeit, ansetzen mufsten. aber wir ver-
harrten doch auf dem wege, weil wir die trittyen verkannten. und wir
verliefsen uns auf die angabe iiber die hundert eponyme, die wir um
des Kephalos und Araphen willen far die der demen hielten. wenn wir
jetzt die Qberlieferung ansehen, miissen wir wol zugestehn, dafs wir den
fehlschlufs durch scha'rfere interpretation hatten vermeiden kcJnnen7),
und dafs ein zeugnis wie JJavoxfJ' rJQtog isLxxmog, %a\ ev TOIQ ETtto-
vvf.toig8) eigentlich ausreichen sollte, jene combination zu verbielen, da
Panops ja der eponymos eines brunnens, nicht eines demos ist. wenn
die Pythia anders gewahlt ha'tte, wiirden wir etwa statt einer Antiochis
und Oineis eine Panopis und Araphenis haben. dafs einzelne von der
Pythia verworfene namen fiir gemeindeheroen verwandt sind, kann nicht
befremden; stehen doch neben einem Oineus als phylenheros noch zwei
demenheroen gleichen namens, und ob das schon vor 507 drei ver-
schiedene personen waren, ist sehr fraglich. beherzige man aber, dafs die
chronik in der lage war, die vorschlagliste mitzuteilen, die Kleisthenes
nach Delphi geschickt hatte. das ist sowol fur die giite ihres materiales
ein wichtiges document wie fiir die bedeutung, die man diesen personen
beilegte, die uns doch zumeist leere namen sind. aufser der falschen
auffassung der hundert heroen hat die corruptel der Herodotstelle irre
gefiihrt, und es trifft sich gliicklich, dafs sie gerade jetzt mit hilfe einer
attischen urkunde verbessert ist, ein ziel, nach dem viele gute schiitzen
vergeblich geschossen hatten. Herodotos hat von Kleisthenes erza'hlt
(5, 69) Tag cpvldg [,iETOvv6[AaGE xal E7ZOUY\GE TtXEvvag I f Elaaoovcov,
d&yia TE drj cpvlaQ%ovg avx\ TEOOEQLOV ETtolrjOE, deKa(%a) SE xal rovg
drjjuovg KaxivEfiEv Eg tag (pvldg.9) darin liegt nur, dafs er die demen

8) Das zeugnis der Atthis, das wir zu der stelle angefuhrt haben (vgl. auch
oben I 225), zahlte die 10 phylenheroen auf: TOVTOVS yaq ££ ovofiarcov itcardv 6
&ecs i^eXe^aro. unmoglich konnten den iibrig bleibenden 90 die hundert demen
entsprechen.

8) Phot. Hesych s. v. haben dies nicht, aber sonst mehr. die glosse ist be-
stimmt fiir den anfang von Platons Lysis, wo die navortos xQtjrr] erwahnt wird.
JJavoyj ist nebenform von IlavoTtevG: denn die IlavoTCTjig Avylrj^ die geliebte des
Theseus, werden wir lieber in Athen als in Phokis, in Panopeus, suchen.

9) Die erganzung oder besser wiederholung von zwei buchstaben hat das
schone psephisma von 405 fur Samos gelehrt (z. 31, JeXz. (*$%. 89, 26) veT/nat
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in zehn teilen den phylen zuwies; die demen dacbte Herodot als vor
Kleisthenes bereits vorhanden. das wufste die Atthis, wie natarlich,
besser; aber die einfache wahrheit zu sagen konnte sie sich nicht mehr
entschliefsen. wir sehen, dafs Kleisthenes teils wirkliche dOrfer mit orts-
namen zu demen machte, Aixone, Rhamnus, Acharnai, teils alte geschlechter-
namen fur gemeinden wahlte, gewifs weil dort angehOrige der geschlechter
wohnten oder gewohnt hatten, Kothokidai Aithalidai Ionidai, dies sogar
in einzelnen fallen trotzdem, dafs die geschlechter einen ortsnamen neben
sich hatten, wie Paionia neben Paionidai, Rropeia neben Kropidai.10) in
diesen letzteren fallen war eine feste siedelung vielleicht sehr oft nicht
vorhanden; die gemeinde, drjfiog, verlangt sie so wenig wie die ytcofirj.
dafur war ein eponymer ahnherr des geschlechtes im namen gegeben,
wenn auch sehr oft ein fictiver. die alten dOrfer hatten vielfach einen
langst zu einer wirklichen person ausgebildeten eponymos, wie Kephale
Melite Gargettos, andere wie Rhamnus oder Halimus schwerlich, cDornJ

und "Stranddistel3 passen dazu recht schlecht. als sie zu gemeinden
wurden, bedurften sie eines gemeinsamen cultes. der tra'ger des re-
ligiOs gefafsten gefuhles der zusammengehoTigkeit war der TJQCJQ KTIOTI[}Q,
und da diese gemeinschaft so sehr bedeutend ward, ist auch der heros
an bedeutung gewachsen; doch war es zu spat, als dafs die sage noch
kraftig wucherte, und in Rhamnus z. b. hat er es nicht einmal zu einem
wirklichen namen gebracht.11) so sehen wir die dinge an. aber weder
der glaube noch der rationalismus konnte das tun. fttr sie alle beide war
der heros uralt, hatte langst vor Kleisthenes gelebt und die gemeinde
gegriindet; wenn Kleisthenes notorisch sie nicht mehr als existirend vor-
gefunden hatte, so hatte er sie doch nur restituirt. es traf sich dafur
gut, dafs die neugrundungen meistens gentilicische namen trugen, so

avrovs . . ek roi/G Srjfiovs xai ras <pvlas §exa%a. Lolling, der nur die gramma-
tische bildung (cos iqi%a rixqa^a) verkannte, gebiihrt das verdienst der emendation.

10) Die alten romischen tribus konnen uns am besten lehren, wie ein ge-
schlecht und ein stuck der flur homonym sein konnen. in Attika sind selbst-
verstandlich gar nicht alle solche localgentilicischen namen zu gemeinden geworden,
z. b. die "Exetidcu, so wenig wie alle dorfer, Movvi,%la, BQOLVQMV, oder fluren,
lAxaSrjfieia, die einen heros besafsen. bei den stattlicheren dorfern, wie den beiden
genannten, fragen wir naturlich nach dem grunde und finden ihn auch, da die er-
klarung in der kleisthenischen zeit selbst gesucht werden mufs.

11) CIA II 1191, inschrift eines sesselpares UQSVS TJQCO a^xvy^ov. so war in
Daulis ein heiligtum eines %QQJS a^Vyerrjs, den man sich bewaffnet dachte wie alle
heroen, aber unbenannt gelassen hatte. dann kamen die mythographen und suchten
nach einem namen, Pausan. X 4, 10.
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dafs fiir sie der heros vorhanden war; dafs er eigentlich der ahnherr
eines geschlechtes war, das mb'glicherweise noch bestand, davon mochte
man aichts wissen. Aristoteles, der ja an der historischen existenz selbst
von Theseus und Herakles nicht gezweifelt hat, giebt diese erklarung
getreulich wieder ccer benannte die demen zum teil nach den Ortlieh-
keiten (Rhamnus Peiraieus Eleusis), zum teil nach den griindern (den
eponymen, Titakos, Paion, Butes), denn local bestanden sie nicht
mehr alle33.

Der zweite hauptirrtum, der berichtigt wird, geht mich ganz per- Die
, . i i.« ? . . , ' , i i i - stadtischen

sb'nhch an. auch in der modification, die ich ihr gegeben habe, ist demen.

Sauppes lehre von den zehn stadtischen demen nicht richtig. aber es
steckte in ihr doch etwas richtiges. es sind nur nicht zehn stadtische
demen gewesen, sondern zehn stadtische trittyen; ich hatte eine davon
auch schon ganz richtig bestimmt (Herm. 22, 124), und hatte wol das
wahre gefunden, wenn ich den bericht des Psellos (d. h. den auszug aus
der aristotelischen stelle) nicht iibersehen hatte. natiirlich ist nun aber
nicht mehr nbtig, dafs jeder stadtkreis ein stuck des landes umfasse, das
Themistokles in seinen mauerring gezogen hat.

Hinfort stellt sich die topographische aufgabe so, dais eine karte Topogra-
von Attika hergestellt werde, auf der die drei provinzen und die je zehn P "gabe?" ~
kreise deutlich hervortreten, und innerhalb dieser die gemeinden. die
aussichten auf deren fixirung sind stark gewachsen. so will ich denn
den versucb wagen, den ersten anhieb zu diesem werke zu tun, sicher
uberzeugt, manchen fehlhieb zu tun, wie ich es bisher getan. es kommt
mir aber mehr auf das grofsere, die kreise an, als auf die gemeinden.
wenn Aristoteles ganz genau geredet hatte, so rnufste jede gemeinde, die
wir fixiren, zugleich auch einen kreis an einem punkte fest legen; es
wird sich aber sogleich zeigen, dafs er nur die regel angegeben hat,
von der es sehr bedeutende abweichungen gab.

Von der Pandionis sind die trittyen alle drei uberliefert durch die Pandionis.
prytanenliste II 871 und den grenzstein des hafens IV p. 120, 517\
Paiania Myrrhinus K(ydathenaion): dafs der letzte name so richtig er-
ganzt ist, folgt aus der forderung eines stadtischen demos. Paiania und
Myrrhinus liegen beide im binnenlande; aber es braucht ja nicht der
vorort eines kreises am meere zu liegen, wenn es nur der kreis tut,
und neben Myrrhinus liegen Steiria und Prasiai. zwei prytanenlisten
der phyle, II 865 und delt. 89, 18 sind nach trittyen geordnet, denn
865 wird am kopfe der ersten columne MVQQLVOVOLOI, im /Jelx. Kv-
da&rjvairjg am kopfe der letzten sicher erganzt. danach kbnnen wir
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Oa und Konthyle neben Paiania, Angele neben Myrrhinus mit sicherbeit
ansetzen.12) aber aus der umgegend der stadt gibt es keinen zweiten
demos der Pandionis, und zu ihrer trittys gehOrt Probalinthos aus der
tetrapolis.13) damit ist sofort eine ausnahme der regel festgestellt.14)
eine andere bilden die Graes in dem stUcke der rQawrj, das Athea
nicht mit Oropos verloren und dann zu den gemeinden FQarjg und Wacpiq
gemacht zu haben scheint, von den en dieses zu dem benachbarten kiisten-
kreise der Aiantis kam, jenes zur Pandionis. diese kleinen demen scheme©
namlich nicht kleisthenisch zu sein. endlich wird Kytherros, nach Apollo-
doros bei Strabon eine der zwdif stadte, also sicher eine alte burg, so
unbedeutend die gemeinde auch war, in dem landkreise zu suchen sein;
da mufs die ortsforschung ansetzen.

oineis. Sicher sind auch die kreise der Oineis, denn Lakiadai gibt der
grenzstein 1 500, Thria IV 517b, und dafs Acharnai der vorort des land-
kreises ist, oder vielmehr ihn so gut wie ganz darstellt, folgt aus der
ganz einzigen groTse dieser gemeinde, die im jahre 360/59 mit 22 mani*
im rate safs, also viel mehr als einem drittel der phyle zukommt (II 868r

nicht nach trittyen geordnet).15) Thria repraesentirt den kustenkreis, zu
dem sicher Oie und Phyle gehoren, so dafs er sehr wenig kilste und
auch nicht einmal einen schlechten hafen hat, aber bis in das hoch-
gebirge reicht. zu den Lakiaden gehoren noch als gemeinden des stadt-
kreises die Butaden Rothokiden16) Epikephisia n) und Lusia18); in die
thriasische ebene wol noch die Perithoiden.19)

12) Fiir dessen lage fehlten auch bisher nicht ganz die anhaltspunkte, Milch-
hofer, text zu den karten III 10.

13) So auf der liste des Jeltiov und 863 nach einer schonen emendation
Kohlers.

14) Die liste 873 hatte mehr als drei columnen. sie beginnt mit 13 mannern
des landkreises, richtig mit Paiania anfangend, dann folgen 13 des kustenkreises,
aber Myrrhinus folgt erst nach Prasiai und Angele, dann 4 Probalisier (hergestellt
von Wilhelm Herm. 24, 173): die ordnung war also gestort.

15) Die kohler von Acharnai belehren uns daruber mit sicherheit, dafs das
gemeindeland nordlich bis an den Parnes hinauf reicht, denn in der ebene war
kein wald.

16) Da diese beiden zu derselben phratrie gehoren, die phratrien auch einiger-
mafsen localen charakter haben, und ein grundstiick des konigs Apheidas in Kotho-
kidai liegt (CIA II 785), die Butaden selbstverstandlich stadtisch sind, so habe ich
diesen ansatz schon friiher vertreten; nur local konnen wir nunmehr erst diesen
kreis festlegen, da die Lakiaden an der Kephisosbrucke sicher gewohnt haben.

17) Diese lage hatte Dittenberger zu Syll. 298 bestimmt; ich habe deshalb den
gedanken an den thriasischen Kephisos aufgegeben.
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Von der Hippothontis gibt der grenzstein des hafens I 517 die trit- mppo-
tyen Eleusis uncl Peiraieus. an diesen grenzen Koile Keiriadai Thymai-
tadai Korydallos: das ist der stadtkreis; von der kiinftigen bedeutung des
hafens konnte Kleisthenes nichts ahnen. immerhin war Thymaitadai ein
alter hafenplatz, und Munichia, dessen namen er durch Peiraieus ersetzte,
eine alte inselburg, die so viel maritime bedeutung gehabt haben mufs,
wie der hauptort des kiistenkreises Eleusis, der sich wie der thriasische
neben ihm, bis auf den kamm des gebirges erstreckte, denn Oinoe ge-
htfrt dazu; dazwischen wird noch ein oder der andere geringe demos
liegen20): das alteleusinische reich war ungleich starker centralisirt als
das kekropische Athen. den charakter des kiistenkreises hat Kleisthenes
in dieser phyle durch eine sehr starke abweichung von der localen zu-
sammengehorigkeit bewirkt, indem er Azenia, nahe bei Sunion, zu Eleusis
in dieselbe trittys versetzte. die landtrittys wird durch Dekeleia, nach
dem wir sie benennen ko'nnen, sammt seinem Oion und Sphendale sicher
bestimmt; auch hier mtissen noch ein par kleine gemeinden gelegen
haben, zu denen die der wilden birnbaume, Acherdus, wol sicher gezahlt
werden darf.21)

Von der Akamantis ist die stadtische trittys der Kerameer bezeugt
(I 500); das andere ist aber so schwer, dafs die antwort erst nach be-
sprechung aller anderen phylen versucht werden kann.

18) II 834b II 59 werden fur einen bau im stadtischen Eleusinion 3 trachten
yrj <2KIQ&S verrechnet, a 2l/2 dr. inclusive transport, und 40 trachten yrj Aovoias
zu demselben preise. also war Lusia schwerlich weiter als das GHIQOV in Lakiadai.

19) Nach einer schonen vermutung Topffers (Att. Geneal. 109) war ein mann
Jlegid'OLdrjS rcov Srjficov, 0ifoevs rrjv (pqarqiav^ KoiQOiviSrjs ro ye'vos und die Koi-
roniden scheinen an die QSITOI zu gehoren. sicher ist das freilich nicht; man mochte
nur lieber auf die weite strecke im westen einen demos mehr bringen als auf das
fleckchen neben der stadt.

20) Von diesen weist Milchhofer s. 33 die AVQIBCLI auf landlichen grabsteinen
nach, an der heiligen strafse gefunden. ich weifs nicht, ob sie demselben demos
angehoren konnen wie das dorf Magula, nordlich von Eleusis: dort ist ein phylen-
beschlufs gefunden (Mitteil. Ath. X 111), natiirlich der Hippothontis. der heros,
Kerkyons sohn, gehort in diese gegend. weil sein heiligtum hier war, haben wir
keine prytanenlisten und phylenbeschliisse seiner phyle aus der stadt. II 567b ist
ein solcher, im Asklepieion gefunden; es steht aber auch darin, dafs er dort und
in dem Hippothontion anfgestellt werden sollte; Pausanias erwahnt dieses an der
heiligen strafse noch vor der Kephisosbrucke (1 38, 4). der stein war also sicher
nach Magula verschleppt.

21) Die vermutung von Dragumis Anakaia in der flur Anakasa nordlich der
stadt zu finden (Zd&rjv. X 50) ist beseitigt.
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Aigeis. Cberliefert ist noch ein trittyenname, 3E7taKQrjg22), nicht identisch

mit einem demos, sondern mit einem alten cultverbande, an dem drei

spatere gemeinden teil nahmen, von denen wir Plotheia aus der Aigeis

und Semachidai aus der Antiochis kennen. Plotheias lageis t bei Palaeosta-

mata gesichert, fiir beide demen als hauptcult der des Dionysos, und

so wird man als dritten demos der Epakria das unweit Plotheia gelegene

Ikaria anerkennen, das noch heute nach Dionysos heifst.23) Ikaria gehiJrt

auch zur Aigeis, und so vverden die Epakres den landkreis dieser phyle

bezeichnen. von dem cultverbande hat Kleisthenes eine gemeinde ab-

gerissen, ganz wie er es mit der tetrapolis von Marathon und der des

Peiraieus gethan hat. der kustenkreis der Aigeis ist sehr deutlich; er

setzt sudlich an die tetrapolis (Probalinthos) an und reicht bis zu der

alten Peisistratidenburg Brauron, die als gemeinde zerschlagen ward wie

die hauptstadt. Philaidai, Araphen mit seinen lagunen (J^Aa/) Phegaia,

Myrrhinutte stehn hier fest; hinzutritt Otryne, von dem nur die lage am

meere bekannt war.2*) es wird aber schwer diesen kustenkreis von dem

landkreise zu scheiden, weil sie aneinanderstofsen. denn fest localisirte

demen der Aigeis sind noch Herchia (Spata) und Gargettos mit lonidai.25)

da Gargettos am sudabhange des Brilettos liegt, Plotheia nordostlich von

ihm, Herchia weit siidostlich, an Araphen etwa stofsend, so ist hier ein

22) I 617b hergestellt von Dittenberger aus dem nur all zu verstummelten
pachtvertrage II 1053. die herstellung von r^crrva^]xoi ist unsicher, z. b. Srj-
fiaQ\xoL auch moglich, so dafs ich im folgenden von ihr absehe.

23) Demenstatut von Plotheia II 570. die z. 30 erwahnten 'Ejtaxgrjs sind
nicht die trittys, sondern die tripolis, dcnn sie haben ISQOL. von z. 33 ist zu schreiben
(ich bezeichne nur weiteie erganzungen) xal is ra legd TO. xowd, iv b'aoiaiv ian-
covrat nXcofrijs olvov %aqi%ev rj8vv ix TO XOLVO, is /uev Ta aXXa IEQO, /ue%oc [rjfilxo>
so Wilhelm] sxaaTcot role Tta^cai nkco&ecov, [is Jwvvaia Si] Sidaoxdkcot xd[8ov.
es handelt sich um die spiele, die wir aus den demenurkunden von lkaria kennen.
die zugehorigkeit der Semachiden zur Epakria und ihre dionysische legende gibt
Philochoros bei Steph. Byz. s. v. dafs die Epakria eine dreistadt war, sagt die
sicher aus der Atthis stammende glosse Et. M. Suidas (quelle das Photiusglossar)
'EnaxQia. Strabon 397 tritt bestatigend hinzu.

24) Durch seine hechte, Antiphanes im Timon. ich mufs mich anschuldigen
lediglich im vertrauen auf eine alte karte Kieperts Otryne an den Korydallos gesetzt
zu haben; das hat keine gewahr.

25) Man wird jetzt nicbt zweifeln, dafs der eponymos 7an> 6 raqyr\TXOv war
(Pausan. VI 22, 7). der vater der vier phyleneponyme pafst auch so wenig zum
demenheros wie der phyleneponymos Oineus mit den demenheroen gleichen namens
gleichgesetzt wird. wenn Avxwv AvroUxov ©o^ixwe im schol. Plat. Apolog. 23C

*Ia>v yevoe heifst, so kann ich darin.nur die insinuation der fremden herkunft sehn,
nicht das geschlecht, das ^Icovidrjs lauten miifste.
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bedeutender bezirk fur die phyle festgelegt, zum teil im gebirgslande, wo
das dorf des haidekrautes 'EQIXSICC sehr gut pafst, zum teil in frucht-
barem lande gelegen: da mag man sich die heimat der Teithrasier und
der Kydantiden, also des Nikias, denken. die stadtischen demen sind
bekannt; Kolonos hippios Bate Diomeia Ankyle26), das sich bis an den
Hymettos zog, sehr passend das wellige unfruchtbare land bezeichnend,
durch das man jetzt vom Engelskloster nach Kaesariani geht. das ist ein
strich, von der Akademie an die nordseite und nordostseite der themisto-
kleischen stadt umfassend. hinzutritt aber der innerhalb der mauern,
wenigstens zumeist, gelegene Rollytos.27)

Nun ist nur noch ein zweifelhafter trittyenname iiberliefert, 'PcoTtlTig,
der nichts lehrt.28) aber die sonderung der kreise geht gerade in einigen
phylen, von denen nichts direct iiberliefert ist, sehr leicht. so hat die
Aiantis nur das eine Phaleron als stadtische gemeinde und stadtischen Aiantis.
kreis, alle andern gemeinden liegen im nordosten, Aphidna mit Titakidai
Thyrgonidai Perrhidai mag den landkreis, Rhamnus mit Psaphis, Marathon
mit Oinoe und Trikorythos den kustenkreis bilden; doch ist die sonderung
dieser beiden, die aneinander stofsen, nicht sicher.

Die Kekropis hat als stadtkreis Melite und Xypete, als landkreis Kekropis,
den fruchtbaren strich nOrdlich und ostlich von Turkovuni nach clem
sudwestabhange des Brilettos zu, doch so hoch hinauf, dafs die quelle des
Kephisos noch dazugehOrt, denn sie war in Trinemeia29); die demen
sind Athmonon Phlya Pithos Sypalettos (CIA IV p. 134), vielleicht auch
Daidalidai.30) den kustenkreis bildet Aixone mit seinen Halai.31)

26) Aus Alkiphron II 43 folgt nur, dafs Ankyle vorsladtisch war, nichts fur
die lage. die briefe des albernen rhetors sind pasticci von redner und komikerstellen.

27) Die prytanenlisten II 329. 870. 872 helfen nicht weiter. ich hatte ubersehen
und trage, gemahnt durch Milchhofer s. 15 nach, dafs Rofs durch die verbesserung
eines Isaiosbruchstuckes (Harp. Suid. TQtxeyalos) Hestiaia neben Ankyle richtig
angesetzt hatte.

28) Hesych qconins' rwv xqiixvcov ne y.al narQidiv ovreo KaleXfcu. als wirk-
Hcher name ist es der form nach nicht recht glaublich. als spitzname konnte es
wol bei einem komiker stehn.

29) Strabon 400. da wir nun Trinemeia (den ort wo drei weideplatze zu-
sammenstofsen) in contact mit Athmonon bringen miissen, folgt, dafs im altertum
nicht der langste und geradeste bach den namen des Kephisos trug, denn der kommt
vom Parnes, nicht vom Brilettos. dasselbe folgt aus dem namen Kephisia, denn
dieser ort liegt jetzt nicht am Kephisos.

30) Der steinmetz Daidalos konnte sowol am Brilettos wie am Turkovuni ar-
beit finden; hier mochte ich ihn lieber unterbringen, weil Sokrates von Alopeke
irgendwelche gentilicische beziehungen zu ihm hat Plat. Euthyphr. 11.
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Erechtheis. Die Erechtheis hat als stadtkreis Agryle und siidlich davon Pergase32),
die wie das noTdlich daranstofsende Ankyle in eine obere und untere
gemeinde sich sondern; als landkreis Kephisia mit Euonymon33); als
ktistenkreis Lamptra und Anagyrus. an eine dieser gruppen mtissen sich
die wenig bedeutenden unbestimmten gemeinden angliedern.34)

Leontis. Von der Leontis war der landkreis als ein zusammenhangendes sttick,
der nordwesten der attischen ebene an den abhangen des Aigaleos, be-
kannt, da Kropia durch Thukydides (II, 19) als die einsattelung bestimmt
war, durch die jetzt die eisenbahn geht, woran dann ftstlich Paionidai
(mit Leipsydrion am Parnes), siidlich Aithalidai Eupyridai Pelekes ansetzen;
ob hieher noch das Oion (osiov die schafhiirde, die xaXvfiia) der Kerameer
gehOrt oder schon zur stadt, mufs unsicher bleiben. den stadtischen
kreis kennen wir durch Skambonidai und Halimus. der ktistenkreis setzt
den der Pandionis sudlich fort, Potamos mit Deirades bis Sunion; doch
sitzt Thorikos von der Akamantis eingesprengt. notwendig haben hier
noch wichtige demen gelegen, da es der hauptdistrict der bergwerke ist.
es stehen auch noch namen zur verfugung, Phrear, Cholleidai, Leukonoe;
aber ich finde keine sicherheit; die listen (II 864 prytanen; 943 diaeteteih
Mitt. Ath. X, 105; II1001,1040,1049) sind nicht nach trittyen geordnet.35)

31) Die prytanenliste II 866 kann die trittyennamen geben; sie beginnt die
columnen mit <PXvrjs cAlairis MSX[ITTJG], wie sicher erganzt werden mufs.

32) TIQIV yaq elvat JJsQyaariGiv eveov iv TOXS e/ufidffiv, sagt der sclave in den
Rittern 321. der ort mufs also der stadt ganz nahe sein; das ziel des sclaven ist
selbst dem dichter unbekannt gewesen.

33) Die ephesische phyle Evcovv/uoi hat mit Athen naturlich nichts zu tun;
sie sind die ^boni nomimV; die gemeinde heifst nach dem linken ufer. die win-
dige combination hat Ephoros blofs auf den namen hin ersonnen (bei Steph. Byz.
Bevva; der name des lemmas ist corruptel von BeAfiiva, wie die ephesischen steine
gelehrt haben), weder fur Ephesos noch fur die attische gemeinde hat das irgend
welchen wert. die genealogien bei Steph. Byz. Evcovv/ieia hat Geffcken de Stepk.
Byz. 51 geordnet.

34) Milchhofer s. 13 versucht localisirungen, von denen die von Kedoi und
Pambotadai in dem kiistenkreise einige wahrscheinlichkeit haben.

35) Milchhofer s. 21 hat auf grund der entdeckung Topffers, dafs die Kephalos-
sage aufser bei Thorikos auch am Aigaleos localisirt war (Att. Geneal. 258), meine
entdeckung, dafs die eponymen von Leukonoe und Ptelea in diese sage verflochten
sind, die ich deshalb in die nahe von Thorikos brachte, so verwandt, dafs er Leu-
konoe auf die ostseite des Aigaleos bringt, Ptelea auf die westseite, und da dieser
demos der Oineis gehort, pafst er in der tat in das thriasische gefilde. ich
schliefse mich dieser combination an. auch seine vermutungen, dafs Cholleidai, die
heimat des Dikaiopolis, in den landkreis, Phrear, die heimat des Themistokles (der
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eine abweichung von dem prinzipe der localen kreise ist zudem siclier:
Hekale gehOrt zur Leontis und lag, wir wissen nicht wo, aber so, dafs
Theseus auf dem wege von der stadt nach Marathon dort nachtquartier
machen konnte, also sicherlich aufser contact mit den ubrigen demen.
den Kleisthenes hat hier wieder die tendenz geleitet die alte cultgenossen-
schaft des Zeus, deren centrum Hekale war, zu sprengen.36) wir wissen
nur noch nicht, welche gemeinden sonst an ihr teil hatten.

Schwieriger stellt sich die Antiochis.37) zwar fur den stadtkreis Antiochis.
haben wir Alopeke und den Kolonos des marktes, und der kUstenkreis
ist durch Thorai38) Aigilia Anaphlystos gegeben, mit denen man bequem
die landeinwarts anstofsenden Besa Atene und Amphitrope verbindet.
aber wo bleibt der landkreis? Melainai am Kithairon, vereiuzelt an dem
kustenkreis der Hippothontis klebend, betrachte ich als eine schOpfung
der zeit nach Kleisthenes, wie Graes und Psaphis. Semachidai in der
Epakria ist mit absicht von dieser losgetrennt, und mufs so angesetzt
werden, dafs es Pentele, die steinbriiche des Brilettos, also seine kuppe,
angliedern kann. beides sind kleine gemeinden.39) die hauptfrage ist
hier die ansetzung von Pallene, um die durch Briickners gedankenreichen
aufsatz (Mitteil. Ath. XVI) ein streit entbrannt ist, den leider die kreistei-
lung nicht sicher entscheidet. immerhin ist der platz in der nahe von
Gargettos durch die Aigeis occupirt,- eine lage im anschlufs an Pentele
und Semachidai nicht wol angangig. dagegen gelingt es Bruckners ansatz
von Pallene in Koropi mit der sudlichen demengruppe der Antiochis zu
vereinen, da ein vorkleisthenischer Eroiade ein denkmal erhalten hat,
das in den Kalyvia von Kuvaraes gefunden ist.40) und nach dem ge-

also die bergwerke von der heimat her kannte) in den kustenkreis gehore, sind mir
sehr ansprechend, doch nur so weit als ich sie hier reproducire. fester anhalt fehlt.

36) Zu Hekale kann der Kolonos der Leontis gehoren, denn bei Kallimachos
sagte jemand ex fie Kolcovacov TIS Sfieczios rjyaye Srjfiov rwv STSQCOP, fgm. 428.

37) Die prytanenliste II 869 ist nicht nach trittyen geordnet.
38) Strabon 398 setzt zwischen Thorai und Aigilia in seiner aufzahlung der

kustenplatze Lamptra. in der tat offnet sich die kuste zwischen Vari-Anagyrus und
Phinikia-Aigilia zweimal, zwischen den bergen Keramoti und H. Dimitrios und bei
dem kirchlein des heiligen dieses namens, wo eine alte ansiedelung bemerkt ist.
nur kann man diese schlecht fur das untere Lamptra halten und Thorai westlich
von ihr unterbringen, und sicherlich hatte die alte phylenordnung diese durch-
brechung nicht beabsichtigt, wenn nicht gar ein irrtum vorliegt.

39) Die existenz der gemeinde Pentele fur das vierte jahrhundert beweist der
metoke Menes nevrslrjai oixwv II 834C 37.

40) Auf dem ratselhaften steine I 492 = IV p. 118 ist wenigstens hisQos
eifii to hsQoidSo sicher.
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schlechte der Eroiaden ist ein demos der Antiochis benannt, wodurch

far die ansetzung des gleichnamigen der Hippothontis nichts gesagt ist;

das geschlecht mochte in jeder beliebigen andern ecke des landes ein

anderes landgut haben. so unerfreulich es ist, dafs die wichtige frage

mit zuversicht nicht erledigt werden kann, bleibt es doch wahrscheinlich,

dafs die zahlreichen gemeinden, die in dieser gegend der laureotischen

halbinsel zur Antiochis gehoren, teilweise ihrem landkreise zufallen.

Akamantis. Nun endlich zu dem schwersten probleme, der Akamantis. aufser

dem Kerameikos mtissen wir zu dem stadtkreise noch Hermos rechnen,

bestimmt an der heiligen strafse westlich von Lakiadai um den jetzigen

bach von Chaidari, der nach Hermos hiefs, gelegen. aufserdem sind

Eiresidai und Iphistiadai fur den landkreis durch Platons testament ge-

sichert, noch auf das linke Kephisosufer mindestens (ibergreifend, am

wege nach Kephisia, also etwa wo jetzt die eisenbahn (station Arakli

und vorher) lauft. der landkreis der Kekropis engt dieses stiick durch

Sypalettos und Athmonon von norden und osten ein, im nordwesten

drangt sich Acharnai heran, von suden die sta'dtische provinz; nach westen

allerdings kann noch ein kurzer streifen als frei gelten. ein anderes

zusammenliegendes stuck landes geho'rt im osten der Akamantis, Agnus41)

Prospalta Kephale Sphettos42), und stofst mit Thorikos an das meer. so

scheint es, und man weifs dann wieder nicht, soil man diese landschaft,

die zum teil ganz binnenlandischen charakter tragt, um Thorikos' willen

zum kustenkreise machen, oder so entlegene stiicke wie Agnus und

Eiresidai zum landkreise vereinen. es kommt hinzu, dafs der kiisten-

kreis der Leontis sowol Potamos wie Sunion umfafst, also entweder

Thorikos von seinen nachbarn gleicher phyle, Prospalta Kephale, ab-

drangt, doch nur durch einen schmalen streifen, wo es dann eine enclave

wird, wie Azenia im kustenkreise der Antiochis, oder aber dem de'mos

Thorikos die kUstenqualitat nimmt, indem etwa die dem burgberge von

41) Dies eroffnet eine columne in dem versttimmelten prytanenverzeichnis
II 867.

42) Bruckner Mitt. Ath. XVI 200. fur die kreisteilung kommt nichts wesent-
liches darauf an, ob Milchhofer mit der bestreitung dieses ansatzes recht hat; er
hat einige beachtenswerte einwande erhoben. — entweder in die umgegend von
Agnus oder in die von Eiresidai gehort Kikynna: also hat es mit Kynnes nichts
zu tun. die darauf gerichtete vermutung von Kirchner {Att. et Peloponn. 52) ist
auch an sich falsch, erstens weil Kynnes nach \4lal Ai^coviSss gehort, nicht nach
Kixvvva, zweitens weil zwar Kvvvrje und Ktxvvva mit yveov verbunden werden
konnen, aber wenn sie mit einander zusammenhiengen, wiirde nicht blofs eines von
beiden reduplicirt sein.
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Theriko vorgelagerte halbinsel diesem nicht gehOrte. und um das iibel
voll zu machen, ist die wichtige heimatgemeinde des Perikles Cholargos
ganz unbestimmt. so mufs ich hier die aporie leider offen lassen.43)

So viele einzelheiten auch noch fraglich bleiben, in der hauptsache Ergebnis.
ist die organisation klar. die drei landesteile entsprechen ihrem namen
nur so ungefahr. die stadtprovinz ist westlich durch den Korydallos bis
ziemlich an den pafs des Pythion hinan, Ostlich durch den Hymettos
begranzt; doch ist Aixone an dessen siidfufse schon nicht mehr hinein-
gezogen. nach norden ist die grenze, weil sie keine natiirliche mehr
ist, unsicherer, doch lauft sie noch nOrdlich vom Kolonos und Lykabettos.
da diese provinz an das meer reicht, unterbricht sie die kustenprovinz.
dieser gehort das ganze eleusinische gebiet bis an den Kithairon, auf-
geteilt an zwei phylen, VIII und VI, dann lauft sie als ein ziemlich
schmaler streifen rings um Attika bis an die oropische grenze; die phylen
folgen sich von Aixone an in der folge VII, I, X, IV, V, III, II, IX.
es ist ganz klar, dafs diese IlaQalla weder mit dem cultverbande gleichen
namens, zu dem gerade Munichia gehdrte, noch mit der paralischen partei
der tyrannenzeit identificirt werden kann. die Diakria gehOrt ihr ja selbst
zum teile an+ das binnenland hat ebenso wenig mit dem cultverbande
der Mesogeer zu tun, in dem leute aus der stadtischen gemeinde Bate
sind; sie umfafst die kekropische ebene, gehorig den phylen (von west
nach ost) IV, VI, I, sudlich von diesen ein stuck von V und dann VII;
das bergland des Parnes bis an die kiiste VIII und IX, und das berg-
land des dstlichen Brilettos und die jetzt so genannte {isooyeia bis zum
innern der laureotischen spitze II, III, das andere stuck von V, und X.
Auch hier ist, schon um des gegensatzes der oden berge und des
ackerlandes willen, dann aber auch durch den willkurlichen schnitt, der
die stadt absondert und in der jetzigen mesogia die hafen von dem hinter-

43) Milchhofer s. 24 setzt Cholargos nordwestlich von der stadt auf grund der
inschrift des cultverbandes der Mesogeer II 604, die im Heraklesheiligtum von Cho-
largos aufgestellt war. das ist unwidersprechlich, so weit es die zugehorigkeit der
gemeinde zu den Mesogeern angeht; sie kann allerdings noch weiter ostlich, nach
Eiresidai zu, angesetzt werden. ich hatte das wissen sollen. XoXagyos oder Xo-
laqyov ist cgallweifsJ, also gelblichweifs; der Buzyge Demostratos wird nach der
fisXaiva %oXri Xolo^vyrjs genannt Ar. Lysistr. 397; aber hier wird man nur an die
%XcoQa denken. der name wird die farbe des gesteins angeben, auf dem das dorf
lag und aus dem es gebaut war. das deminutivum davon mit verdoppeltem end-
consonanten diirfle dem ahnherrn der XoMslScu gegeben sein; der demos ist nicht
weiter bestimmt als fur den landkreis der Leontis, kann also sogar nachbar von
Cholargos gewesen sein.
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lande trennt, ein provinzielles sondergefuhl gar nicht denkbar. wo ein
alter cultverband bedenklich schien, sind einzelne seiner glieder ge-
wallsam selbst auf kosten der Ortlichen continuitat der kreise losgetreont;
so sind die befremdlichen enclaven Xypete in der stadtprovinz, Proba-
linthos und Azenia (hier ohne nachweisbares religiOses centrum) in der
kttstenprovinz, Hekale und Semachidai mit Pentele in der landprovinz
entstanden. die neuen phylen kdnnten aber dem beschauer der karte
einige furcht vor localen aspirationen erwecken. denn die ganze Oineis
liegt zwischen dem eleusinischen und attischen Kephisos, die ganze
Kekropis (aufser Xypete) zwischen der innern stadt und der linie Bri-
lettos Hymettos. fast der ganze nordosten gehdrt der Aiantis, die stid-
spitze der Antiochis, von denen beiden je zwei kreise sich beriihren;
dasselbe geschieht, wenn auch auf schmalerem striche, von der Aigeis
und vielleicht auch der Akamantis. beabsichtigt kann Kleisthenes dies
schwerlich haben; es wird die tiicke des zufalls, des loses sein.44)

Gieichheu In der stadt Athen hilft die neue erkenntnis nur wenig dazu, die
und Leise. schwebenden fragen zu entscheiden. einzelne phylen, wie die Pandionis

mit Kydathenaion, die Kekropis mit Melite, die Aiantis mit Phaleron
sind nur mit einem demos beteiligt, machen also keine schwierigkeit.
die Hippothontis hat in der stidvvestecke eine compacte masse, die Oineis
nordlich von ihr (Xypete wieder nicht gerechnet), die Erechtheis im
osten. die Aigeis zieht sich am nordrande der provinz in einem streifen
vom Kolonos bis zum Hymettos, und ich kann nicht bestreiten, dafs
dies dafur spricht, Kollytos nordlich und nordOstlich vom Eridanos an-
zusetzen. aber sieht man dann, dafs Skambonidai und Halimus, Kera-
meikos und Hermos, Alopeke und der Marktkolonos zusammengehoTen,
die wirklich nicht aneinanderstofsen, so verliert man das zutrauen, und
trotz allem guten willen umzulernen, kann ich hier die fragen nur
stehen lassen wie sie standen.45)

Die natiirlichste annahme ist, dafs Kleisthenes beabsichtigt hat, die

44) Diesem mochte ich auch selbst die zuteilung von Kydathenaion an die
Pandionis zutrauen. hatte man fur die burg einen phylenheros gewahlt, so wiirde
es doch nur Kekrops haben sein konnen. die Kekropiden und Erechthiden haben
sich nicht abhalten lassen, ihre eponyme an ihren heimstatten auf der burg zu ver-
ehren; das wurde nicht anders gewesen sein, wenn Antiochos der phylenheros von
Kydathenaion geworden ware.

45) Halimus Hermos Alopeke sitzen allerdings alle am rande der provinz; man
konnte wol glauben, dafs sie bei einer schliefslichen correctur der provinzialgrenzen
oder auch zur ausgleichung der phylen innerhalb der stadt, sei es von den aufsen
anstofsenden provinzen, sei es von den innen anstofsenden kreisen, abgetrennt waren.
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drei provinzen an steuercapital und bevoikerung gleich zu macben;
selbst dann wiirde die einteilung fur die wirtschaftliche iibermacht be-
weisen, die trotz den landfreundlichen mafsnahmen der tyrannis die
hauptstadt gewonnen hatte. die demokratie hat diesen prozefs mit oder
ohne absicht ungemein beschleunigt, denn in den meisten phylen und
so tiberhaupt in der burgerschaft ttberwiegen die angehbTigen der stadt-
provinz relativ ganz bedeutend. man sollte zwar meinen, das verha'ltnis
der demoten kOnnte sich gar nicht verschieben, weil trotz dem wechsel
des wohnsitzes die gemeindezugehOrigkeit immer weiter vererbt wird.
aber das gilt nur in abstracto. wenn ein bauerndorf im gebirge ver-
<5det, so mo'gen sich seine bewohner zunachst in die stadt ziehen und
sich ein brot suchen; eine menge von ihnen wird schon sogieich aus-
wandern. die kleruchien des fiinften jahrhunderts haben sehr viele burger
hinausgelockt, die gewifs zum teile dem vaterlande verloren gegangen
sind; im vierten sind athenische soidner in fremdem dienste recht zahl-
reich. aber die demokratie vermag auch mit alien largitionen nicht zu
verhindern, dafs die verarmte bevoikerung keinen hausstand grundet
oder keine legitime nachkommenschaft erzeugt, und so gehen diese ge-
meinden an bevoikerung zuriick. andererseits ist die vermehrung der
burgerschaft durch die aufnahme von fremden und metOken recht stark
gewesen und vorwiegend den stadtischen gemeinden zu gute gekommen.
da erwiesen ist, dafs die metOken auf verhaltnismafsig sehr wenige fast
ausschliefslich sta'dtische gemeinden beschrankt waren, ist der schlufs unab-
weisbar, dafs das gleiche fiir die neubttrger gilt, denen das privileg die
wahl des demos freistellte. wer auf unrechtmafsigem wege sich in die
burgerschaft einschleichen wollte, mochte sich nach Halimus oder zu
den Titakiden wenden: der reiche kaufmann des hafens, dem das volk
das burgerrecht verlieh, kaufte sich dort ein haus und trat in die ge-
meinde des Peiraieus. so ist die Aiantis tatsachlich schwa'cher als die
iibrigen phylen geworden, weil das nordOstliche bergland verodete und
ihr sta'dtischer demos Phaleron seit Themistokles verkam: zu Kleisthenes
zeit mufs gerade dort das regste leben geherrscht haben.

Die organisation hatte eine dauernde ausgleichende kontrolle des
staates erfordert. diese ist aber nicht eingetreten, es sei denn durch
die fttr das ganze unwesentliche errichtung neuer gemeinden. 307 schritt
man freilich zu der schaffung zweier neuer phylen, aber die art, wie
man diese schuf, lehrt deutlich, dafs die kleisthenische ordnung nur
noch als division des volkes durch zehn erschien, die man mit der
zwGlftelung vertauschte. auf die kreise und die provinzen hat man weder

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 11
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damals noch spater riicksicht genommen.46) das verzeichnis der demen,
wol aus dem jahre 200, das wir besitzen (II 991), kennt die trittyen
gar nicht mehr.

Bedeutung Mflgen sie denn auch verfallen sein, so gehOren sie zu den ein-
ordnunfr" richtungen, die in der grofsen zeit Athens lebendig waren, und selbst

wenn wir zugeben miifsten, dafs die organisation sich praktisch nicht
bewahrt hatte, so wiirde sie an interesse nicht verlieren. der grofse
staatsmann hatte hOchstens zu grofses fur seine zeit geplant. denn mit
nichten ist der erfolg allein der gradmesser fur die bedeutung eines
staatsma'nnischen gedankens. die einzelgemeinde als selbstverwaltungs-
kOrper ist das eine und grOfste was Rleisthenes geschaffen hat. sie
hat sich lebenskraftig bewiesen, obwol wir zugestehn mtissen, dafs in
den kleinsten demen die verwaltung willkiirlich und corrupt ward,
wie in Halimus, in dem grofsen Peiraieus aber sogar der staat soweit
gegangen ist, die ernennung des burgermeisters fur sich in an-
spruch zu nehmen. der staat hat auch das representative princip be-
schnitten, das eingefuhrt zu haben das zweite iiberraschend grofse ver-
dienst des Kleisthenes ist. Aristoteles findet das in der ordnung, weil
ol drjfAOL htwlovv, wie er es derb ausdriickt, und die begrundung
ist triftig. aber mufste es dazu kommen? zwei momente, die dazu
drangten, konnten wir schon immer schatzen, einmal die demokratische
centralisation, die tibergriffe des plenums der volksversammlung, sodann
die kunstlichen gebilde der zehn phylen, die den formen des geschlechter-
staates nachgebildet waren und niemals zu leistungsfahigen verwaltungs-
kGrpern, zu provinzen, werden konnten. nun aber lernen wir das neue,
dafs Rleisthenes in den kreisen ein an sich sehr wohl lebensfahiges
mittelglied zwischen der einzelgemeinde und der sammtgemeinde ge-
schaffen hat: der kreis konnte sehr gut seine vertretung und seinen
beamten haben, also die misstande der verwaltung in den einzelgemeinden
durch seine kontrolle beseitigen, denn er besass dafiir die vorbedingung
der lokalen geschlossenheit. ja man traumt gern weiter; wenn der kreis
mit staatlich eingesetzten trittyarchen an der spitze und einem aus den
vertretern seiner gemeinden gebildeten rate daneben das ausgebildet
hatte, wozu der keim in ihm lag, so hatte er sehr wol dasselbe leisten
kOnnen wie ein ro'misches municipium, ohne doch eine eigene rtolig

46) Ich unterdriicke einen genaueren nachweis, weil er von Kirchner Rh. M.
47, 550 vollstandiger geliefert ist. dieser hat freilich auf die kreisteiiung selbst gar
nicht geachtet, aber das kann der leser durch vergleichung der obigen ausfuhrung
mit Kirchners demenverzeichnis leicht sich selbst erganzen.
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zu werden. dann war auch ein kreis Karystos oder Naxos mdglich,
und wie so ganz anders wiirde die hellenische geschichte geworden sein.

Doch auch abgesehen von solchen tra'umen verlohnt es sich wol,
die stellung der trittyen im organismus des staates auf das anzusehen,
was sie wirklich gewesen sind. das erste was wir da zu constatiren
haben, ist, dafs sie filr das hewufstsein des volkes gar keine wirklichen
realitaten geworden sind: sie haben keinen gOttlichen vertreter, trotz
ihrer realen korperlichkeit keine ideelle. das unterscheidet sie von phyle
und demos, und der moderne rationalismus kann recht deutlich daran
lernen, dafs die existenz eines eponymos mehr als eine ornamentale
bedeutung hat: er zeigt an, dafs in dem was er benennt eine seele ist,
und die seele gibt das leben, nicht die materie. das fehlen des eponymos
bringt es mit sich, dafs der trittys das eigene vermOgen abgeht, das
phyle und phratrie, gemeinde und geschlecht besitzen.

Im finanzwesen kann die trittys fur die directe steuer keine rolle
spielen, da die phylen unter einander vielleicht, die trittyen derselben
phyle unmoglich das gleiche steuercapital besitzen konnten. das gleiche
gilt flir die perso" nlichen auf das vermOgen gelegten munera, die XflTovgyiai,
die zwar phylenweise (und nicht einmal das durchweg), aber nicht trittyen-
weise verteilt werden. wol aber ist das noch im demosthenischen zeit-
alter mit den frohnden geschehen, die das volk auf die phylen iiber-
trug.47) das geschah bei bauten, z. b. von strafsen, mauern, schiffen.
in der regel freilich besorgte auch diese sachen das volk selbst, durch
den rat (wie gewohnlich den schiffsbau), oder durch besondere beamte
(wie die wegecommissare) oder durch specielle commissionen (wie die
TEUiOTCOioC), die dann wieder die phylen vertreten konnten. es leuchtet
aber ein, dafs es z. b. fur den wegebau haufig praktisch sein konnte,
die arbeit kreisweise zu verteilen, oder auch zum festungsbau die phylen-
genossen kreisweise heranzuziehen.

Im heerwesen ist der dienst zu pferde eine personliche last der
besitzenden, eine Xj]TovQyla. wenn demnach auch die reiterei in die
10 phylen gegliedert ist, so ist doch die archaische einrichtung, dafs die
naukrarie so und so viel pferde und reiter zu stellen hat, wenn nicht
von Kleisthenes48), so doch von der demokratie bald beseitigt. das volk

47) Aisch. 3, 30 ozs at (pvXal xai at r^trrves teal ol 8rjfj,oi i£ savrcov algovvrat
ra SrjfioGia %Qr\iiaia SiaxeiQi&iv. es handelt sich urn solche frohnden, wie sie
oben genannt sind.

48) Pollux 8, 108 in der ausgezeichneten schilderung der vorkleisthenischen
verhaltnisse, vavagaqCa sxdar?j Sena (Svo codd.) LTtTteae 7taQ£i%8 xai vavv fiiav.

1 1 *
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iibt die recrutirung, unterhaltung und controlle dieser stehenden truppe
selbst durch sein centralorgan, den rat.

Trittyen im Die schwergeriisteten infanteristen bilden kein stehendes heer, aber
heere' sie sind, wenn wir sie mit unsern verhaltnissen vergleichen wollen, alle

reserveofficiere. sie gelid" ren alle den drei oberen steuerclassen an, mUssen
sich selbst equipiren, haben als TteqiTtoXoi militarische ausbildung er-
halten, das volk kann jeden von ihnen zum taxiarchen und strategen
wahlen, wer aber nicht zum officier gewahlt ist, tritt ruhig in das glied,
mag er auch noch so oft das regiment gefuhrt haben. die aushebung
und mobilmachung wird auf grund der musterrolle besorgt, die wieder
auf den biirgerlisten beruht, deren fiihrung bei den gemeinden ist. bei
der einstellung der dienstpflichtigen jugend wirkt der rat rait; die aus-
hebung ist sache der strategen, ihnen aus der zeit geblieben, wo sie
phylenweise gewahlt wurden. hier lag es nun nahe, fiir die aushebung
sich der kreise zu bedienen, und wenn die phyle das regiment bildete,
so sollte man meinen, dafs die trittys sich als die geeignete groTse filr
die taktische einheit von selbst geboten hatte. liest man nun bei Platon
(Staat 475), dafs die ehrgeizigen, OTCCV JUTJ ozQccTrjyrjacu dvvcovvcu, TQLT-

tvagxovGt, so kann man kaum umhin, anzunehmen, dafs diese gliede-
rung einmal beabsichtigt war und trittyarchen als tribuni militum be-
standen haben. wir wissen fast nichts von den niederen chargen des
milita'res, aber doch so viel, dafs wir die taktische einheit in den I6%oi
erkennen, an deren spitze Xo%ayoL stehn, die der taxiarch ernennt. da
das bei den Dorern auch so ist und der name koxayog dorisch ist (hoxT
ysTr]g wurde er attisch heifsen), so hat die demokratische gliederung
sich fur das heer weder bewa'hrt noch behauptet.49) da es doch aber
trittyarchen mit militarischer competenz gegeben haben mufs, wenn Platon
sie nennt, so mOgen sie bei der aushebung beschaftigt worden sein.

96 reiter sind eine lacherliche ungereimtheit, 480 entsprechen den verhaltnissen.
die demokratie verdoppelt diese zahl: die adlichen legten friiher zwar den hochsten
wert auf den dienst zu pferde, aber sie mochten nicht, dafs die bauern mit ihnen
ritten. da die 10 strategen von Kleisthenes noch nicht eingesetzt sind, die alte
kummerliche flotte auch noch bis auf Themistokles bestanden hat, ist wol auch die
reform der cavallerie erst nach 507 eingerichtet; doch war der name (pvhaQWS fiir
die schwadronsfuhrer verbraucht, als man die taxiarchen an die stelle der stra-
tegen setzte, also ar^arSs durch T«|«S verdrangte, wo yvArj doch naher gelegen
haben wurde als fiir die schwadron.

49) Wenn die trittys der Acharner 3000 hopliten stellte, wenn auch nur auf
dem papier, so war sie in der tat auch nicht mehr geeignet unserer compagnie zu
entsprechen, aber immer noch einem bataillone.
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Ganz anders steht das alles bei der flotte. in ihr waren die leute Trittyen bei
ohne steuercapital grundbesitz und militarische vorbildung dienst-
pflichtig; eine stammrolle gab es nicht, man fand die leute vielmehr
durch subtraction der hopliten von der bilrgerliste; also konnte die aus-
hebung der leute fiiglich nur in den gemeinden stattfinden und ist dem-
gema'fs aufgabe der demarchen. ein anderes aber war die einstellung
der leute, die man mogliehst fruh unter militarisches commando bringen
mufste, schon damit man ihrer habhaft wiirde, und ihre zuweisung an
die schiffe und trierarchen, die erst im hafen erfolgen konnte.50) mit
dem beginn des eigentlichen dienstes hOrte die bedeutung des kreises
notwendigerweise auf, aber so lange war in der tat die trittys ganz be-
sonders geeignet die dienstpflichtigen zusammen zu bringen und zu
halten, und hier mogen die trittyarchen Platons auch eingegriffen haben.
da horen wir nun, wie Demosthenes in seiner Symmorienrede (22) vor-
schla'gt, der platz hinter den schiffshiiusern sollte von den strategen in
zehntel geteilt und unter die phylen verlost, die anteile der phylen von
den taxiarchen den einzelnen trittyen zugewiesen und an diese wieder
die schiffe und symmorien zugeteilt werden. die funde von grenzsteinen
der trittyen am hafen51) haben den beweis geliefert, dafs Demosthenes
in wahrheit auf die ordnung zuruckgreifen wollte, die Themistokles wirk-
lich eingefiihrt hatte, was ihm, obwol er sein vorbild verschweigt, zur
ehre gerechnet werden soil, um 493 oder 483 war die trittys noch
ein lebendiges glied des volkskbrpers, und Themistokles bediente sich
ihrer, als er die flotte griindete und die alten naukrarien abschaffte,
die eben auch, wie der name sagt und die geschichte bestStigt, fiir den
flottenbau zunachst geschaffen und von Kleisthenes, trotzdem er sie sonst
durch die gemeinden ersetzte, fiir diesen zweck belassen waren.52) da

50) Die verwahrlosten zustande, die sich in den demosthenischen und apollo-
dorischen reden zeigen, zumal in denen fiber den trierarchischen kranz und wider Po-
lykles, haben fiir das fiinfte jahrhundert naturlich keine geltung. um 360 gab es
in wahrheit so wenig fiir die flotte wie fiir das landheer eine effective dienstpflicht.
der trierarch mochte sehen, wo er seine leute anftrieb.

51) CIA I 517. 518 mit den nachtragen in IV. G. Schaefer Mitt. Ath. IV 85,
Kohler VII 108.

52) Dafs die naukrarie ein schiff stellte, bezeugt die chronik bei Pollux 8,108
(oben anm. 48); auf diese darstellung der kleisthenischen oder vorkleisthenischen
zeit gehen auch die anderen grammatikerglossen iiber TQITTVS und TQITTVCIQ%OI,
zuriick, Phot. Et. M. Bekk. An. 300, schol. Aisch. 3, 30 u. a., alle wertlos. zu den
48 schiffen der naukrarien treten die zwei, welche der gauverband der Uaqalia
(Mitt. Ath. VII taf. XIV vgl. XIII 321) und die kleruchen von Salamis zu stellen
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die Epakrier von der Aigeis mit den Thriasiern von der Oineis zu-
sammenstofsen (IV 517*), sind die gestellungsplatze der phylen auch
damals verlost worden. aber die grenzsteine sind niemals erneuert: die
einrichtung hat eine weile vorgehalten, dann ist sie verfallen.

Trittven Steine mit trittyennamen sind auch auf der Pnyx gefunden.53) der
ekkiesie. gedanke liegt nahe, sie auch auf versammlungsplatze der kreisangehOrigen

zu beziehen. man darf aber nicht so weit gehen, den Athenern comitia
centuriata oder tributa zuzuschreiben, die es nie gegeben hat. der
demos ist eine einheit, jeder burger hat seine virilstimme, die gliederung
des volkes als heerbann oder nach seinen kreisen und gemeinden hat
fur die sammtgemeinde und deren beschlufsfassung keinerlei bedeutung.
es reicht hin, an die scenen des Aristophanes zu erinnern, die eine
volksversammlung darstellen. aber wol war eine controlle der besucher
auf ihre berechtigung notwendig, und die zeit, die noch keinen sold
ausgab, hatte noch nicht die controllmarken. im vierten jahrhundert
controlliren den besuch die 30 aus dem rate genommenen ovlhoyfjg
TOV drjfiov54) untersttitzt von den kanzlisten, die die biirgerlisten fiihren
(irjUictQxot). dreifsig, das ist die zahl der trittyen, die, wie wir gleich
sehen werden, im rate fortbestanden. in ihnen also wird man die ver-
treter der kreise sehen. ein ratsherr aus dem kreise controllirt seine
kreisgenossen, und ein stein auf der pnyx bezeichnet die stelle, wo
er zu finden ist und sie sich zu melden haben. so scheinen mir jene
steine eine befriedigende erklarung zu finden. aber gleichzeitig mufs ich

gehalten waren. das ergibt 50. und dafs es nach Kleisthenes so viel blieben,
bezeugt das wertvolle bruchstuck des Kleidemos bei Phot. vavxQaqla, das so zu
verbessern ist KAeio&e'rovs Sena tpvhas 7toi^<xavros avrl tony retraQwv, Gvv&fir\
xai sis TtsvTTjxovra fjiiQr} Siarayt]vai avtovs, a (#' cod.) exdXovp vavxQagtas (vav-
KQOLQia COd.), COG71EQ VVV 8l£ TCL SXCLTOV flSQTj SiaiQed'EVTSS {-TO. Cod.) XakovCV CVfl-

fioQias. fiir die verbesserung ist entscheidend, dafs man sich iiberlegt, wer verteilt
wird, unmoglich etwas anderes als die biirgerschaft. dann heilt sich der wichtigste
satz mit geringster anderung. der ausdruck ist in dem zweiten nicht schon, aber
verstandlich. Kleisthenes hat also 50 naukrarien gemacht, d. h. fiinf auf jede neue
phyle, lediglich d-ecimal und duodecimalsystem ausgleichend. Themistokles beseitigt
diese g^nzlich antiquirten gebilde zu gunsten der trittyen im sinne der kleistheni-
schen ordnung. das volk aber, das im dritten jahrhundert auf die symmorien zu-
nickgriff, hat offenbar von der kleisthenischen ordnung kenntnis gehabt.

53) CIA I 500. 502; auf die standplatze gedeutet von C. Schaefer.
54) Ueber diese commission hat Kohler (Mitt. Ath. VII 103) licht verbreitet,

wesentlich mit hilfe des steines II 872. auch er halt sie fiir alter als die sold-
zahlung und meint, sie hatten im fiinften jahrhundert oi rQidnovxa geheifsen. dies
letzte ist nicht glaublich, da die demenrichter und logisten auch 30 sind.
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zugeben, dafs die institution verkiimmert war. denn die avXXoyijg der
Aigeis sind auf clem steine 872 aus Gargettos Ikaria Herchia, also alle
drei aus dem landkreise. die trittys war zum drittel geworden. tibrigens
sind auch diese steine der Pnyx niemals erneuert; der zweck, dem sie
dienten, war fortgefallen.

Gehalten haben sich die trittyen im rate, da noch Aristoteles (44, 1) Trittyen
angibt, dafs immer eine trittys der. prytanen im rathause anwesend sein
mufste. diese bestimmung wird sich auch gehalten haben, als es 600
ratsherren gab, denn in den jahren 299—94 begegnen uns, zum letzten
male in den inschriften, trittyarchen, die mit einem sonst unerhorten
e&Taorrjg zusammen die kleiuen ausgaben besorgen, die sonst der ragtag
rrjg fiovlrjg xal TOV drjfiov zu leisten hat.55) das wird also ein aus-
schufs des taglich amtirenden teiles der prytanen sein.56) aber damals
bestanden schon Antigonis und Demetrias, die in raumlich geschlossene
kreise nicht zerfallen sind. somit sind aus ihren demen trittyen wol
schwerlich formirt, und die des rates sind nichts als drittel. dann kann
es gut und gerne auch 340 schon ebenso gewesen sein. aber ehedem
hat man den trittyen grOfsere bedeutung beigemessen. die prytanen-
listen konnten oben zur ortsbestimmung der trittyen vielfach benutzt
werden, weil sie zum teil nach ihnen geordnet sind, und noch viel mehr
haben wenigstens noch drei columnen, wenn auch die aufzahlung der
demoten nicht mehr der trittys folgt.57) so wird es eine zeit gegeben haben,
wo wirklich die trittys.ein drittel der funfzig ratsherrn prasentirte, und das
war nicht unwesentlich, sondern ein schutz der minoritaten. die Acharner
mochten eine ganze trittys sein und an zahl sehr viel mehr als ein
drittel der Oineis: wenn auf die trittys ein drittel kam, konnten sie nie-
mals 22 ratsstellen occupiren wie auf der liste II 868.

In der beamtenschaft entsprechen die meisten collegien den phylen Trittyen
und haben deshalb zehn mitglieder. aber das fiinfte jahrhundert zeigt beamten-
mehrere von 30 mannern, die also den trittyen entsprechen konnen. die schaft>

30 ovlXoyr\g TOV diqixov haben wir schon kennen gelernt, und fiir sie

55) Zu den psephismen ist ein neues getreten Aelx. aq%. 88, 112, wo etwa
SO zu schreiben ist /usoiffai to avdXcofia e[is ravra rov i£sraorri\v nai rovs rqir-

56) C. Schaefer bat diesen ausschufs mit den avXXoyije rov Srjfiov identificiren
wollen; dem hat Kohler widersprochen, und in der tat scheint mir die obige deu-
tung vorzuziehen.

57) Die ratsherren safsen im ratshause seit 409 auf festen platzen (Philochoros
schol. Ar. PI. 972). aber wenn dabei auch die trittyenordnung beobachtet sein kann,
so hatte das doch keine praktische bedeutung.
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war die bestellung nach den kreisen praktisch. noch viel einleuchtender
ist dasselbe von den 30 demenrichtern, die Perikles 453/2 einfiihrte,
denn das sollten landrichter sein, also war ihre bestellung fiir einen
raumlich geschlossenen bezirk durchaus praktisch. die restaurirte demo-
kratie hat ihnen diesen la'ndlichen charakter genommen und ihre zahl
auf 40 erhOht, wie es heifst, weil die nomotheten von 404, die tyrannen,
30 gewesen waren. bei diesen kann von einer vertretung der trittyen
kaum die rede sein, und auch bei den 30 logisten, die unter Eukleides
auf 10 reducirt wurden, schwerlich. aber die haufigkeit der zahl 30
beweist soviel, dafs das fiinfte jahrhundert noch bis zu ende der 30
kreise lebhaft gedachte.

Es ist praktisch wenig mit dem gedanken der kreisteilung Attikas
erreicht worden; aber wiirdig ist er des grofsen gesetzgebers, und die
ansatze zu seiner vervvertung werden bei eindringender forschung gewifs
noch zahlreicher ans licht gezogen werden.



7.

DEE ATHENI8CHE NAME.

Aristoteles (21,4) berichtet aus der chronik, dafs die bezeichnungDieo
d

r^s
nuns

des atheniscben burgers durch den demosnamen von Kleisthenes einge- Kieisthenes.
ftthrt sei, und zwar mit der absicht, die neubiirger vollkommen gleich
zu stellen, welche die bezeichnung durch den vatersnamen kenntlich
gemacht haben wiirde. daher kame es dafs sich die Athener selbst mit
dem demotikon nennten.1) die uns gelauh'ge attische sitte vereinigt die
bezeichnungen nach dem vater und dem demos, die hier einander gegen-
iiber gestellt werden, und das ist im vierten jahrhundert auch die offi-
zielle bezeichnung, z. b. auf den richtertafelchen (Ar. 63, 4). aber der
aristotelische bericht hat keinen sinn, wenn nicht Kleisthenes den vaters-
namen durch den demo's hat ersetzen wollen. denn wenn die bezeich-
nung nach dem vater die neubiirger iiberhaupt kenntlich machen konnte,
so tat der zusatz liXcoxeyirj-d-ev weder etwas davon noch dazu, solange
der vatersname in offiziellem gebrauche war. Kleisthenes hat also den
vatersnamen abschaffen wollen.

Wie aber konnte der vater die neubtirger kenntlich machen? ihre
vater hiefsen doch nicht alle Manes oder Skythes, und barbarische oder
doch fremde namen sind auch in acht btirgerlichen familien dnrchaus
nicht unerhort.2) auch hier ist nur eine antwort moglich: die neubiirger
hatten gar keinen vater.

1) Man mufs nur scharf die officielle bezeichnung dvayoQeveiv, die anrede
QyQiv und die selbstbezeichnung xaleiv a<pds avrovs unterscheiden, dann

ist der satz weder der zusatze, auch nur des wortchens viv> das wir eingefugt
haben, noch der abstriche, die von anderen beliebt sind, bediirftig.

2) Z. b. Sibyrtios ist im fiinften jahrhundert verbreitet und gar nicht niedrig,
und doch gehort er ersichtlich mit dem frauennamen 2ifivl%a zusammen, dessen
beriihmteste tragerin, die ihn erst zu einem gattungsnamen gemacht hat, aus Erythrai
war; der name ist also mysisch. CIA IV p. 86 nennt ein Kriton seinen vater Skythes,
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Das klingt befremdlich, aber die logik des rechtes ist unerbittlich.
der sclave kann keine ehe eingehen, also entbehrt der im hause geborene
des vaters und der aus der fremde eingefuhrte barbar erst recht. der
metOke geniefst in Atben des vorrechtes, in einem quasigentilicischen
verbande zu stehen und nacb dem attischen familienrecbte behandelt zu
werden, er hat also einen vater. aber das gilt eben erst seit Kleisthenes,
der die private clientel durch die des staates ersetzt hat. ich habe das
fruher aufgefuhrt und gezeigt, dafs die officielle bezeichnung Jaog b
MeXLrrj oixcov ist. das ist das genaue analogon zu Evd-vdopog Mefazevg,
und in der tat fuhren die metflken auch spater officiell keinen vaters-
namen. bevor der attische staat die metoken in seine clientel nahm,
war fur sie der patron was der herr fur den sclaven und freigelassenen,
der vater fur den burger war. trat aber vollends der metOke oder auch
der peregrine, der noch ein anderes vaterland gehabt hatte, in die ge-
meinde der Athener, so verlor er damit notwendigerweise seine friihere
familienverbindung, er konnte also ihre bezeichnung entweder nicht mehr
fuhren, oder aber er mufste dem vater die bezeichnung seiner heimat
geben, also sein neuburgertum eingestehn. die ro'mische analogie macht
das sofort deutlich. der freigelassene fuhrt den namen des patrons, der
neuburger kann gar keinen vatersnamen fiihren, oder aber er gesteht seinen
stand ein, indem er den unromischen vatersnamen einsetzt, was in der
griechischen welt nicht selten geschieht. Azwiog Sohrtiyuog AvGi-
[ia%ov vlog auf Delos, L. Tarquinius Demarati f. in der legende, das ist
eine bezeichnung, die wirklich e^eXey%et rovg veoTtoXlxag.

^Yie radical Kleisthenes gegen den adel eingeschritten ist, wird durch
diese mafsregel ganz besonders sinnfallig. aber die hellenische sinnesart

schamt sich also seiner nicht; Anakreons vater hiefs auch Skythinos. in den spatern
zeiten dringen natiirlich fremdnamen ein, obwol die meisten auslander sich sehr
rasch der attischen onomatologie anschliefsen. da liest man z. b. JErjQapflos II1978,
'EfiacpvS) was ich nicht accentuiren kann, II1844. im jahre 333 heifst der sophronist
der Kekropis "Aheiaxos (Bull. Gorr. Hell. 13, 255), ein name, den ich vergeblich zu
verstehen versuchte; ein anderer trager des namens ist burger in der ersten halfte
des vierten jahrhunderts II 945, 21. aber II 3440 ist ein "ASeicros fremder oder
sclave, und 2781 steht "ASicros idficpinollTris, den fur einen "ABicros zu halten die
mundart von Amphipolis verhiitet. der name wird also makedonisch sein, und zu
ihm der makedonische kurzname 'ASaios mit dem femininum 'ASala gehoren; so
hat die konigin Eurydike wol eher geheifsen als yA8ia, wie bei Photius bibl. 70b 6
steht. — beilaufig, kurz vor dem Adeistos verbessert Kohler 3436 3Ara? 'AQXMIIOV
in 'Ay(6: das ist nicht notig, 'Area ist kurzname zu dem paphlagonischen 'Arcotos,
das ich auch nicht accentuiren kann.
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war so durchaus mit den alten adelsvorstellungen durchwachsen, dafs

der vatersname nicht nur, sondern die ganze terminologie des adels von

den neubiirgern mOglichst rasch und vollsta'ndig ubernommen worden ist,

die neubtirger ihre OIKOL bald ganz im stile der alten auszubilden suchten,

und seit 403 der vatersname uberwiegend gebrauchlich und vielfach

sogar obligatorisch ward. Jrj^oa&hrjg Jrj^oG^ivovg IlaiaviEvg ist

eigentlich einem M. M. f. Corn, gleich: lauter teilen des romischen namens,

die als nebensachlich abgekiirzt werden. dem Demosthenes aber ent-

sprach es vielmehr einem M. Tullius M. f. der demos hatte das ge-

schlecht ersetzt.

Wer die steine des fiinften jahrhunderts kennt, der weifs, dafs die Der ge-

offizielle bezeichnung sich an das kleisthenische gesetz gebunden hat: lebens.

sie gibt nur den eigennamen und den demos, in den rechnungen werden

die obma'nner der schatzmeister, die hellenotamien, die strategen so be-

zeichnet, nicht minder die handwerker und kaufleute. auf den verlust-

listen fehlt das demotikon, weil das militar nur mit der phyle rechnet3),

daftir wird bier die charge der hoheren officiere beigefugt. dagegen die

privaten nennen den vater gerne. so verfahren die schreiber, die die

3) Darum finden wir die verherrlichung der phylenheroen ausschliefslich in
den militarischen leichenreden; die unter Demosthenes namen erhaltene hat dadurch
hren wert. es ist durchaus ungewohnlich in andern als militarischen verhaltnissen
die phyle zu nennen. CIA II 2338 nennt sich ein Ka%lifia%os KaXfaarQarov c<pvXrjs
KengoTfiSos MEXLTEVS*, aber das geschieht im verse, den es bequem fullt; ich weifs
kein zweites beispiel. dafs ein kleruche auf Melos sich ^Enovyes !A&evaios Ilav-
diovtdos cpvXes KV&SQQIOS nennt (IGA 9), macht fur den heimischen gebrauch nichts
aus, sondern ist auf die untertanen berechnet, denen der ausgewanderte thete durch
alle titel imponiren will, niemand redet jemanden als Pandioniden an. aber Xenophon
Hell. 2, 4, 27 erzahlt von einem reitergefechte tcdabei fiel Kallistratos aus der Leontis",
und die Acharner rufen den Lamachos a> <pvXeza, weil er sie als taxiarch oder stra-
tege der Oineis zu commandiren pflegte. sehr seltsam ist, dafs Nikias bei Thuky-
dides (7, 69) in der letzten seeschlacht bei Syrakus tcov rQirjQaQxwv 8va exaatov
avetcaXsi TtaxQod'ev re S7tovofidt,cov MOLL avrove ovofiaarl xai g^vXrjv, ai-icov to T£
7ca&} iavxov q> VTITJQXE XafinQorrjros ti> firj TtQoSiSovai nvd, aai rde Tzargixds

cbv eTtupaveis rjaav oi nqoyovoi firj acpavl&w, TtaTQiSos ie rrjs iXev&SQCO-
vnofiifxvfidxojv xcd rrjs iv avri] avBTtirdnrov jtccaiv is TTJV dlaiiav s^ovaias.

die dreigliederung zeigt, dafs die phyle dem demokratischen vaterlande entsprechen
soil, sie hat aber mit den trierarchen nichts zu tun: Thukydides hat wol die sitte
der regimenter des landheeres auf die flotte ubertragen. der scholiast schreibt aus
der Dolonie (69) dazu Ttarqbd'sv £x yevsije ovofidtcov avBqa ixaarov, wo Aristarch
u. a. bemerken, das ware also in der heroenzeit die voile anrede gewesen'^o/e^s
Aaeqxiddri 'OSvGGev*. das geschlecht geht dann auf Zeus zuriick. richtig ist das
letzte nicht; Sioyevrfi ist standesbezeichnung.
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offiziellen urkunden redigiren, mit ihrem eigenen Damen, im gegensatze
zu den personen, die sie in den protokollen anfuhren. in der komoedie,
die wir allerdings erst aus dem peloponnesischen kriege kennen, als
die demenordnung schon langer als zwei menschenalter bestand, stellen
sich die leute mit dem demotikon vor4), aber in der anrede erscheint es
beinahe nie, wahrend Platons dialoge zeigen, dafs in der vornehmen
gesellschaft die anrede cu rial LiY.ov(xevov gar nicht selten war.5) nicht
anders ist es in der litteratur. Thukydides ignorirt den demos in der
namengebung ganz. bei Herodotos sind ein par demotika vorhanden,
einmal sogar ohne vatersnamen, offenbar aus officieller attischer tiber^
lieferung.6) wie sehr sonst bei ihm die beriicksichtigung des geschlechtes
vorwiegt, weifs jeder leser. noch wir unterscheiden die beiden Thuky-
dides nach ihren vatern, reden von den Kallias und Hipponikos,
kennen Ephialtes des Sophoiiides, Lamachos des Xenophanes7) sohn, ohne
von ihrem demos zu wissen: aber die beiden Thrasybulos unterscheiden
wir nach Steiria und Kollytos, reden von Kallistratos von Aphidna, Ari-
stophon von Azenia, Eubulos von Anaphlystos, und in der spateren ge-
lehrten schriftstellerei wird ein Ammonios von Lamptra und ein Apol-

4) Z. b. Ar. Ach. 406. 1028. Wolk. 134. Fried. 190. Lys. 852. Thesm. 898.
5) Mir ist aus Aristophanes nur Wesp. 232 a? J2T;QV[A6§COQ8 Kov&vfov bekannt,

und das ist sicher ein witz, denn der ganz obscure demos wird, so viel ich weifs,
sonst Kov&vXrjd'Ev bezeichnet. ein witz ist auch in Platons Symposion a 0aXt]Qsvs
ovroe 'AnolloScoQos, wenn auch die erklarung noch nicht gefunden ist. im pelo-
ponnesischen kriege haben schon viele demen, Prospalta, Aixone, Titakidai, ihr be-
sonderes renommee.

6) 8, 93 erhalten den preis fur tapferkeit in der salaminischen schlacht Ev-
juevrjs re [o, wie kann man den artikel dulden?] 'AvayvQaaios xai 'A/ueivfys IlaXXrj-
vevs. 9, 73 erhalt dieselbe auszeichnung bei Plataiai Hcocpavrjs 6 EvtvxiSeco Irhv
STJ/HOV Jsxelerjd'ev, Jenelicov 8e rcor xore igyaffa/ue'vcov u. S. w. weil der mann
beriihmt war und Herodot mehr von ihm erzahlen will, fugt er den vatersnamen
bei, den demos lieferte die officielie angabe, und an ihn kniipft er die geschichte
von den Dekeleern, die in Sparta atelie und proedrie besitzen. dafs Sophanes zu
diesen gehorte, sagt Herodot, darin kann er irren: aber dafs in Sparta nicht eine
kleisthenische gemeinde, sondern ein alterer gentilicischer oder quasigentilicischer
verband, die nachkommen des Dekelos, so geehrt worden sind, sollte doch von
selbst einleuchten. sonst wird kein Athener anders als mit dem vater bezeichnet,
auch die beiden briider Kweyeiqoz und Aia%v%oz EvcpoQloovos, von denen jener sich
bei Marathon auszeichnet 6, 114.

7) So Thuk. 6, 8; Sevocpavzov schol. Ar. Thesm. 840. iibrigens war er wol
aus Oe, denn da gibt es innerhalb der Oineis einen Lamachos II 772b, der sogar
seinen sohn Tydeus genannt hat.
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lonios von Acbarnai gefiihrt, obwol doch der demos eigentlich allein fur
das innerattische gilt.

Man wird von den inscbriften unter diesen umsta'nden nicht viel
erwarten, und doch liefern sie zu der aristotelischen nachricht im ganzen
die erwunschte illustration, es ist zwar far mich nicht mOglich, die der
Peisistratidenzeit von denen der jahre 507—480 zu scheiden, die als
iibergangszeit besonders interessant sein miifsten, allein es bleibt die
hauptsache, dafs so ziemlich die ersten drei menschenalter nach einfiih-
rung des demotikons seine vereinigung mit dem vatersnamen der termi-
nologie fremd ist. die menschen nennen sich vielmehr ganz tiberwiegend,
wie sie es friiher getan haben, nach dem vater. ich finde auf privaten
monumenten nur CIA IV p. 205 tDaldgog nQO&v-Keycclrj&ev und dio-
yivr\g aved-rj^ev ^iioxvXo hvvg KecpaXeog*), und dieser mann ionisirt be-
denklich in seiner schrift, macht zudem einen vers. den grabschriften
insbesondere fehlt die spater normale form TtaxQod-ev xal TOV dr^tov ganz-
lich. den frauen wird der demos ihres vaters oder gatten ganz selten bei-
gefiigt (— EvprjUdov yvvr\ ^cprjTTO&ev IV p. 99, — Idxaqvewg &vyaTiqq
p. 205). auch bei mannern ist er ungleich seltener, ich schatze, im ver-
ha'ltnis 1 : 4, als der vatersname, und ein MvQTilog ngaotevg IV p. 190
oder gar ein Xvcaddrjg Ilallrjvevg IV p. 102 werden wol neuburger
sein. vornehme leute verhalten sich gegen den demos fast ganz ablehnend,
deswegen z. b. ein Aristokrates der sohn des Skellias, der hipparch Pytho-
doros des Epizelos sohn8), ein mann wie Kallias Hipponikos9) sohn haben
ihn wirklich nicht notig. aber auch geringe leute nennen sich 'Ovrjotfiog
(ein sclavenname) 2(.wm>d-ov, KQITCOV Suvd-ov, Ottcov ^dqeGiov. wenn
ein polemarch in einem gedichte sich Aphidnaeer nennt (IV p. 153), so

8) I 398. es ist kein verfehlter hexameter, sondern es sind zwei regelrechte
glieder archilochischer gattung. im IV p. 182 rd&rjvaiai deycdrr^v XOQIO 'Ad'fiovod'ev,
XcugeSe'/uo, <Pdea, steht selbstverstandlich kein dernotikon. die beiden besitzer oder
pachter stehn im genetiv unter dem nur von dem schreiber entstellten pentameter.

9) IV p. 186. vgl. Ar. 29, 1. mir scheint die lesung des facsimiles immer
noch eher auf "EniZftlov zu fiihren als auf 'AvayXvoTiov, wie Blafs jetzt will, die
urkunde hat, wie jeder wissen soil, weder den vater noch den demos bei dem an-
tragsteller angegeben; Aristoteles auch nicht von sich aus, wie sollte er einen Pytho-
doros identificiren? also kommt es auf seinen berichterstatter an, und bei dem ist
der vatersname ungleich wahrscheinlicher. iibrigens war der mann seiner zeit recht
bekannt, wenn meine combination fiber ihn zutrifft. die ist nicht einmal fur das
reiterdenkmal zwingend, aber doch wol wahrscheinlich: fiir die Aristotelesstelle hangt
alles von der lesung ab. der name Pythodoros ist sehr gewohnlich. 411/10 fiel
«in mann des namens als phylarch der Hippothontis CIA I 448, 3, 59. aus dieser
phyle ist IIVQQOS Ilvd'oSco^ov *A%eQSov<fios ende des vierten jahrhunderts II 948.
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mochte gerade in der ersten zeit nach der vertreibung der tyrannen
oder auch nach der schlacht von Marathon, wo der polemarch Kalli-
machos von Aphidna commandirt hatte und gefallen war, dieser ortsname
einen besondern klang haben.10) sehen wir dann folgende grabschriften
IV p. 117 AgiGrsag JI(pMJTiddrjg, Ti^aQiGTrj Oeocpwvxog

3 A6 i
j vater, mutter und sOhne, aus dem ende des funften jahrhun-

derts. II1685 Ssvovdhjg AyyeXij&sv, IIolv%<xQrig 3woMovg ^yyekrj&ev,
^dQiGTOxlerjQ EevoxMovg Hyye'kri&Ev, anfang des vierten jahrhunderts.
II 2002 Alxiieag 'EXevGivtog, Evcpgcov Al%(iiov 'ElevGiviog, ^QxtTtTtrj

(d. i. ^rrjGLTtTtov oder 2TiqGi7t7tLdov) l4%aQV€wg. II 2330
MeliTevg, Jiocpdvr\g Ah/.ircTCov MeXiTeivg) und vier nur

mit dem eigennamen bezeichnete tOchter. in diesen vier fallen fiihrt der
vater nur den demos, der sohn folgt der sitte des vierten jahrhunderts:
entweder also, der vater war neubiirger, oder aber die sitte hatte mit dieser
generation gewechselt; so viel ich sehe, warden wir dann bei dem
vater eher das fehlen des demos erwarten.

Grabsteine von fremden mit vater und vaterland sind im fiinften
Metoken jahrhundert nicht selten. die metoken verschma'hen die officielle be-

und fremde. . , . ... . . . , . ,

zeichnung nach dem demos so gut wie ganz11). die lsoteren nennen sich
im vierten jahrhundert mit stolz so auf den steinen; etwa ein drittel fOgt
den vater zu: darin liegt, dafs der vater bereits diesem bevorzugten stande
angehOrt hat.12) fur dieselbe zeit darf man als eine regel, von der es aus-
nahmen geben wird, aber doch als eine regel, an die wir uns zunachst
halten, aufstellen, dafs die grabsteine, die nur den vater nennen ohne
vaterland und demos, von metoken herriihren. aufserst merkwitrdig
sind folgende grabsteine des funften jahrhunderts IV p. 115
Neftqo Idvdqlo; EvcpQavzldiig Mdydgcovog 3AGTV7talcu€tog; j
dozog yIaTQox?Jog OaGrjUxo; die leute haben das vaterland ihrer vater

10) IV p. 153. es ist kaum auszudenken, wie der bei Marathon gefallene
polemarch Kallimachos ein weihgeschenk darbringen sollte, das der Meder erwahnte.

11) Herm. 22, 251.
12) CIA II 2723 —2734. die amme einer Hippostrate erhalt von dieser ihr grab

und den namen in der form idnoXlodcoQov iaorslov dvyarriq MeLrra vkd"n\ 2729.
Gerys, der einen sclavennamen fiihrt wie JqbfjLtov und Ilaraixos, ist zusammen be-
graben mit Nixco seiner frau, die er als solche bezeichnet, und 0e6(pdos iaorelrjs,
dem sohne, der den eltern den stein setzt, denn beide erhalten einen entsetzlichen
vers. die mutter geht an (was Kohler verkannt hat) xal iya rovd* avfybs eyvv
xal navia 6tuoia yrj^ai xal (pgovridi evaefiias svexa, wo das letzte stammelnd be-
zeichnet, dafs sie aus frommigkeit im alter den alten gut gepflegt hat.
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verloren; aber sie wollen es nicht verlaugnen, da sie den ersatz, die
attische clientel, nicht in der officiellen weise bezeichnen kOnnen, ohne
zugleich den vater aufzugeben. die steine bezeichnen also das metOken-
verhaltnis in der fur die redenden ehrenvollsten weise auf das scha'rfste;
spa'ter wiinschten diese, indem sie ganz iiber ihren stand schwiegen,
fa'lschlich far btirger gehalten zu werden. ganz neuerdings ist noch ein
verwandtes beispiel bekannt geworden. Evcpqcov ̂ tdea 2ixvajvi.og er-
hielt im december 323 das attische btirgerrecht. es war nur eine deco-
ration, denn er war fuhrer der nationalen partei in seiner heimat und
erlitt bald dafiir den tod. seine ehren wurden in Athen cassirt. im
winter 318 war dann in Athen die demokratie wieder am ruder, resti-
tuirte dem toten seine ehren und beschlofs sich seines verwaisten kindes
anzunehmen, dessen namen man noch nicht einmal kannte: damals heifst er
EvcpQtov Hdsa xov Swvtoviov {delft, aqx- 92, 58). da er nie von seinem
burgerrechte gebrauch gemacht hatte, besafs er kein demotikon, aber ein
Sikyonierwar er fur die Athener rechtlich auch nicht mehr. es erinnert diese
terminologie an ^dgyecddag HayeXaidcc ragyeio IGA 42, den ich neben
dem paphlagonischen (II 3260b) sclaven ^vcoxog, der sich als ^igyelog
bezeichnet, weil er es zum burgerrecht gebracht hatte, fur einen sclaven
erklart babe und noch erklare. wer die bekundung des personenstandes
nicht als die gelegenheit zur fabrication archaeologischer marchen be-
trachtet, kann nur so erkla'ren — es sei denn, er meine, Argeiadas hatte
das burgerrecht seines vaters verwirkt gehabt; das ist auch mo'glich.
allein l^qyeiddag ist, darin hat Rohl recht gesehn, von dem stammnamen
der makedonischen kOnige nicht zu trennen: griechisch ist ein s. g. patro-
nymikon von einem adjectiv uberhaupt nicht.13) man kann von Qrjprj

bilden wie von Tcvhq Ttvkddrjg, aber nicht Qrjfiaiidrjg oder von
^Hleiddiqg oder rehoddrjg u. s. w. der konig Alexandros hat

seinen stammnamen wol oder iibel'gracisirt um an Argos und Herakles
anzuknupfen. so ist liqyeiddrjg entstanden. das war also fur einen sclaven.
freien menschen uberhaupt kein name, aber fiir einen makedonischen
sclaven war es so gut wie fiir einen lydischen Kgoloog14), einen persi-

13) Habron KEQI y&vmv bei Steph. Byz. lAgyos fiihrt zwar unter dem fpatro-
nymischen' namen von Argos 'Aqyeiadai %al <PoQcovai§ai an, bezieht es also auf
""Aqyoz <PoQCOVECOS , aber von dem konnte es nur lAoyidSac lauten. da er sich auf
die dichter beruft, so hat ein kiinstelnder poet den makedonischen namen im sinne
der Makedonen verwandt, wenn die lesart uberhaupt verlafslich ist.

14) Aufser dem viel fiir das Erechtheion tatigen maurer KQOIOOS ep ^na^p.
oix. (I 324. IV p. 75), und einem metoken 3883 und sclaven 3882 ist der name noch
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schen Jaqelog oder Fw^Qvag, einen aegyptischen Ik/uaotg, einen phry-
gischen Midag, einen thrakischen TrjQrjq, eine karische sclavin Idqxe-
(AioLa (wie die bordellmutter in den Thesmophoriazusen heifst). Das
allerdings bin ich gezwungen zuzugeben, dafs ich die dem lateinischen
Quintipor entsprechende terminologie nicht belegen kann. die attische
humanitat hat ihnen gestattet auf den grabsteinen als menschen aufzu-
treten, einerlei ob sie noch sclaven oder freigelassen waren. und den
sclavenstand merken wir am deutlichsten durch das freundliche zeugnis
des herrn, der das grab bezahlt, xqiqaTog"- es ist ftlr die socialen ver-
haltnisse wahrlich ein hiibscher zug, dafs in Athen cder brave5 ftlr cden
sclaven3 auf dem friedhofe die bezeichnung ist. oft tritt, namentlich bei
den ammen (riT$r] und fia/nfila), aber auch bei den paedagogen die
stellung des sclaven hinzu, die in diesen fallen ein persOnliches ver-
ha'ltnis herbeifiihrt; die tragoedie mehr als die komoedie und dann die epi-
gramme der Anthologie geben weitere illustrationen. aber das rechtliche
verhaltnis ist dadurch wol gelockert, nicht gelOst. sclaven, die nicht
brav waren, sind ohne grab und gedachtnis geblieben. naturlich ist das
sclavengrab nicht anders zu beurteilen als das von hunden und pferden.
und der sclavenname ist auch mit nichten mit dem menschennamen ver-
gleichbarer als mit denen von tieren, in denen ihr herr eine gewisse
in dividual Hat sieht. Sav&Lag Melag Slpog AQ6[*U)V IlaQcc^ovog 'Ertl-
xT7]Tog15) niorog QQCCVICOV (bei Plautus, der rudersclave) Ma/n/xla Mafi-
HaQLOv Kqlog Aa(xia Moo%og sind nicht anders gebildet als die pferde-
namen Eav&og Ballog KOQCC% QoitTtaxiag Kvllaqog (clahmfufschen\
eigentlich kein compliment fur ein pferd, das Hera schenkt), oder die
hundcnamen auf der Francoisvase und bei Xenophon. dazu treten die
bezeichnungen der herkunft <DQV£, Klfaooa Ttvr\g Jaog KCCQLWV Avdi]™),
oder ein par gewOhnliche barbarische fremdnamen wie Tifieiog Mavrjg

bei Aristophanes Wesp. 1221 fur Xgvai herzustellen, was weder iiberhaupt noch
fiir einen sclaven ein name ist: naX vtdX, TO dslnvov KooitJs avoaBva^B vcov.

15) Das hindert nicht, dafs eine 'EmicrTjra auf Thera in einem hochadlichen
geschlechte erscheint: so wenig die Sulpicii sich des namens Servius geschamt haben,
und doch zeugen beide fur das sclavenblut eines vorfahren. in dem geschlechte, fur
dasEpikteta ihr testament macht, erscheint"Ifiegzog (I[ieQo<pcovroe, an den ich erinnere,
weil der in Boeotien und in Athen (hier bei dem bruder des Phalereers Demetrios)
vorkommende name 'ifieQaios auf Himera gedeutet worden ist. es ist aber ein kurz-
name von ^SQO-XXTJG etwa, wie 0ecuos JMUOG EvtpqaXos u. dgl.

16) Dahin gehort auch Mi>s, hochstens im scherze vom Myser an die maus
angeahnelt, und Bl&ve, ganz ebenso den Bithyner bezeichnend.
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rfjgvg Baycoag"), zu denen die obenangefiihrten kflnigsnamen
treten. wenn der Athener der Peisistratidenzeit seinen aegyptischen
knecht Amasis ruft, so verwendet der Romer fur seine sclaven die namen
der griechischen sage und geschichte; heute heifsen die koter Hektor
und Diana und die ga'ule Caesar und Vesta.18) das gemeinsame aller
dieser namen ist, dafs sie spitznamen sind, nicht von der fiir die Hellenen- Spitznamen.
namen verbindlichen bildung aus zwei sta'mmen. der mann kann ja auch
den spitznamen cWidder, Kalb, Wolf fuhren, und die verbeiteten kurz-
namen werden diesem ha'ufig aufserlich gleich, wie denn ^qo^tav auch
verktirzung von jQo/uoideidrjg sein kann. eine ganze menge von guten
menschennamen, die auf ort und zeit und art der geburt gehen, Nov-
lir\viog 'EVCCTICOV Eluddiog Tqitiog (in Arkadien, wo diese namen nach
dem kalendertage beliebt sind) cE^do^ilag} lArcaTovqiog 'Eoguog Qvlcov
cO[*ok(pcov, "Evdiog, Hqed-ovGiog EvQinldrjg ^yca^idrdQiog KctQveddrjg,
sind so gebildet, und sie ftthren zu den adjectiven uber, die von gcHter-
namen gebildet sind, liitolXtovtog diovvoiog Jy\^r\xqiog Jlof.irjvlag
Krjqtioiag, aber auch von menschen Evcpgovtog Oilvlliog Meldv&iog.
das sind die griechischen namen, die den romischen vornamen allein
ahnlich sind19), wahrend der spitzname genau dem cognomen entspricht

17) MaavvTias Ar. Wesp. 433, Magmas, IIctQBoxas Htceptias Ar. Frosch. 608.
endlich "TXas Ritt. 8. es mufs dort ein beliebiger sclavenname sein, und das ist der
name des schonen knaben, den Herakles liebte, wol fiir Rom aber nicht fiir das
alte Athen. wo aber hat jener Hylas den namen her? nicht aus dem griechischen,
denn die erste silbe ist kurz, und wenn er den Dryoper Theiodamas zum vater
erhielt, so braucht man nur die sage etwas genauer anzusehen, damit man diese
verkniipfung lose. Hylas ist ein Mariandyner, den erst die Herakleoten annectirt
und in die heimat versetzt haben: nur die Mariandyner klagen um ihn. so findet
sich denn auch der sclavenname "TXlas CIA II 4202. ich mochte aber ebenso deuten
den bisher ratselhaften "OAas aviq I 274. mariandynisch diirfte der name Vola ge-
lautet haben.

18) Rohe menschen haben auch in unseren tagen ihre hunde Napoleon und
Bismarck gerufen, um in ihrer weise ihren ohnmachtigen hafs auszulassen.

19) Tiberius ist ganz wie ^SxafiavSgios gebildet, Marcus Mamercus nur mit
anderem suffixe als die griechischen, Lucius ist "Evdios; Manius 3H^iy6vrj, den act
der geburt wie mit Agripya Kaeso haben die Griechen nicht bezeichnet. ob die
von zahlen genommenen namen, von denen nur ein paar als vornamen in gebrauch
geblieben sind, aber die meisten durch abgeleitete stammnamen, Seplimius Octavius
Nonius bezeugt sind, auf die tage der zehntagigen woche gehen, wie die grie-
chischen, wage ich nicht zu entscheiden. Titus ist von der griechischeo decenz
verbannt: aber die Boeoter lassen sich JJa&cov 2a&lvos nennen, sonst fiihrt nur
ein kuppler den sclavennamen Ballicov von den fiaAXia, die durch Herodes bekannt
geworden sind. es ist ein kosewort im ammenjargon wie noad'oov. Publius und

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 12
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und M. M. f. Corn. Cicero einem 'Hyrjomycog cHyrjoiov Sovvievg 6 xal

KQCO^VIOQ gleichgesetzt werden muls. aber unter den mannern sind

solche namen immerhin ausnahmen20); die frauen dagegen sind sehr viel

mehr wie sclaven behandelt, und nkayydv (puppe), Bla^ficiQiov,

QdovLievrj, iidvlrj KoQivva FUKYJ Fogyoj MVQQIVTJ "Hqivva (was

attisch "EccQivr] ware) heifsen auch malronen; nur in der hoheren attischen

gesellschaft und demgemafs im fiinften jahrhundert in der ganzen gut-

biirgerlichen sphaere ist man daiauf aus mannern und frauen voile namen

zu geben. doch sind die kosenamen natiirlich bei den frauen verbrei-

teter und nicht immer von den eigenllichen spitznamen zu trennen.21)

Trebius kehren als &vlei)£ <PvXlis, Aaios, <PvM(Sas AaSas wieder. in Athen heifst
ein geschlecht <PvXU8ai, mit dessen ableiiung sich Topffer 309 unnotige muhe macht:
die vercloppelung des A ist ganz in der ordnung. aber was die bedeutung dieser
namen 'zugehoriger des volkes, stammes' sein soil, ist mil- unklar.

20) Der spitzname erhalt erst im dritten jahrhundert nach Ghristo seine feste
bildung, weil die sprache mit den alten formen nicht mehr zufrieden ist und nach
bedeutsamen wahlnamen sucht. die namea von barbaren, Aegyptern z. b. und Juden,
arbeiten dieser sitte vor, auch die seltsame adoption des vaternamens im nominativ
{"AQSIOS JlSvpos, 1HQCO8T}S "ATTMOS) gehort dahin. die bildungen aber auf -tos (dessen
schreibung einerlei ist, auch in Baaileios ist es ein unbetontes i, und die aussprache
Basilfos ist ganz unberechtigt) sind den alten diovvaios Jrjfirjrgios ganz analog,
der Diogenes, der sich nach Jioyevis AasQTiaSr) den Laertier nannte, oder wer
nach Platon oder Nestor oder Caesar oder dem purpur seiner heimat oder nach
irgend welchen vorhandenen oder gewiinschten eigenschaften den zunamen erhielt,
JEvoefteios F^yoQios Evrexvioe, Pulcheria Pimdentius Constantius, sie alle sind
wieder bedeutungsvoll und individuell: es ist ein zeichen davon, dafs die alte cultur
und sprache tot ist, wenn man eine neue onomatologie braucht, aber dafs man sie
sich schaffen konnte, ist ein unverachtliches zeugnis fur die leistungsfahigkeit jener
zeit. natiirlich tritt der beiname, so lange er nur das ist, an das ende der namen-
reihe. nur die modernen wollen das nicht gelten lassen.

21) Ganz den weiblichen menschennamen stehen die der schiffe gleich; das
sind die einzigen unbelebten wesen, werke von menschenhand, die der Hellene in-
dividualisirt; er tut es, weil er sie wirklich als beseelt empfindet, wie am besten
die reizende erfindung des Aristophanes oder vielmehr Eupolis Ritt. 1300 zeigt.
der widersinn, ein stuck geschmiedetes metall zu benamsen, den die erfinder
des schwertes Durandarte u. dgl. begangen haben, offenbar im gefuhle ihrer
barbarischen unfahigkeit, so etwas zu machen, liegt den Hellenen selbst in der
ritterzeit fern, von wilden bestien der sage fuhren ein par drachen einen namen,
Ladon, der die Hesperidenapfel bewacht, aber eigentlich der arkadische flufs ist,
Porkis und Chariboia, die die sohne des Laokoon toten (ovo/uara ofecov paraphrase
zu Lykophron 347), Sthennis, der drache von Aulis (Porphyr. zu B 308). sonst
empfindet der Hellene das individuelle im tiere sparlich. weil er das typische in
ihm erfafst, hat er die fabel erfunden und den fuchs KepSco, den affen KaWas
benannt, nicht einen Reinhard und Isegrimm. auch die vogel pflegen keinen indi-
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Allein der reizvoUe und viel zu wenig behandelte gegenstand lockt Das recht
. , ° ° ° , am naraen.

mien vom wege ab. die onomatologie selbst darf ich hier nicht ver-

folgen; nur das ist rechtlich von bedeutung, dafs der sclave von des

herrn gnade und durch des herrn willkiir den namen hat, auf den recht-

lich nichts ankommt; ein in sclaverei geratener Hellene kann ihn ebenso

gut fuhren wie verlieren, je nach dem belieben des herrn.22) die frau

steht rechtlich ebenfalls unter dem nvQiog, und ihr burgerrecht beruht

ausschliefslich auf dem des mannes, in dessen hand sie ist. in Athen

ist jedoch der genetiv ohne zusatz von yvvrj bereits dem vatersnamen

vorbehalten.23) die hetaeren fuhren wahlnamen, auch wenn sie freie sind,

und keineswegs blofs als tituli: es scheint nicht, dafs der frauenname

im schutze des gesetzes steht, wahrend der mann um seinen namen klagen

kann, wie der rechtshandel des MavrideoQ Mavrlov Qogimog wider

Mawld-eoQ MavrLov QOQUIOQ beweist, in dem der erste vergeblich

dem zweiten die fuhrung des namens bestreitet.24) aber der eigenname

vidualnamen zu erhalten, sondern Lesbia sagte passe?' und Gorinna psittacus. die
italienischen hunde pflegen noch heute auf cane zu horen. bei uns ist jeder schwan
ein Hans und jeder kleine vogel ein Matz: darin liegt jetzt keinerlei individuali-
sirung mehr. von ortsnamen sind ganz individuell die der fliisse: das sind aber
meist auch gotter und ahnherren, minder schon die der berge, noch weniger die der
stadte, die sehr vielfach derivata sind. sie bedurfen einer neuen untersuchung. dafs
es keine strafsennamen uralter zeit gab, habe ich Herakl. II 199 ausgefuhrt.

22) Meaaevios dvaq steht unter dem confiscate besitze des Hermokopiden
Axiochos CIA I 274. ebenda Kvdl(ia%ov SoXov 'ABeifiavTov; jener hatte zu hause
gewifs einen namen gehabt, der nun nicht mehr gait. Kydimachos war ein vor-
nehmer menschenname, deshalb ffigt der protokollirende schreiber Bovlov hinzu.
ein grund das wort anders zu deuten liegt nicht vor.

23) Das folgt mit sicherheit aus II 1708, 2056, 2166, 2216, 2547, 2648. ich
behaupte naturlich nicht, dafs keine ausnahmen vorkamen, da das recht notwendig
ehedem weiter gieng. aber ich kenne keine.

24) Die vergleichung der demosthenischen rede 39 mit der eines unbekannten
40 ist sehr lehrreich. Demosthenes fiihrt eine schlechte sache und verliert sie, aber
die rede ist sehr geschickt. der andere sachwalter hat eine, wie es scheint, gute
sache; den erfolg vermag ich nicht zu erkennen. die sache war wol die. der po-
litiker Mantias von Thorikos hatte eine ehefrau Plangon, die er liebte, von der er
kinder hatte, die er aber doch verstiefs, als ihr vermogen verloren gieng. nun
nahm er sich eine reiche wittwe und zeugte mit der einen andern sohn. aber als
diese starb, kehrte er zu der ersten liebe zuriick, wollte nur von den kindern der
Plangon nichls wissen. doch diese war geschickt genug, den alten in den letzten
tagen zur gerechtigkeit zu bestimmen. und der nunmehr geprellte angeblich einzig
echtbiirtige sohn dang sich vergebens den besten redner fur seine hafsliche sache
und ist mit einem schlechtein redner fiir eine anscheinend begriindete geldforderung
kaum besser gefahren.

12*
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ist allerdings nur ein privatbesitz, der den staat als solchen nicht kummert.
wollte aber jemand sich das demotikon beilegen, ohne den nachweis der
berechtigung fuhren zu kOnnen, so durfte jeder Athener klagen, denn
darin lag die anmafsung des btirgerrechts, die der staat so bestrafte, dafs
er den schuldigen als sich verfallen betrachtete und als sclaven verkaufte.

Der name Das ftihrt zu der unabweisbaren frage, wie denn der voile athe-
schieciner- nische name vor Kleisthenes gelautet habe. TtarQo&ev allein reicht un-

moglich aus, weil dann gerade das distinctivum des btirgerrechtes fehlt: der
vater bezeichnet nur den freien mann. wir haben bisher alle teile des
rOmischen namens angetroffen, nur den wichtigsten nicht, den gentil-
namen, dem zu liebe die ROmer den eigennamen vOllig haben verkommen
lassen, wie die Athener ihrerseits den gentilnamen. was entspricht dem
M. Tullius M. Z".?25) der demokratie geht der adelsstaat vorher, dessen
ordnung Rom bewahrt hat; die phyle, das kunstproduct, erwarten wir
auch in ihm nicht, aber wol wie in Rom das geschlecht. TUXTQO&EV h
yevefjg erwarten wir die bezeichnung, wie es in der Dolonie heifst. aber
wir finden nicht was wir suchen; wenigstens die inschriften versagen
zunachst.

Geschiechts- Es mufs erst iiber eines klarheit werden, die s. g. patronymika auf
-idrjg -adrjg. gewifs, Tvdstdrjg ^iTQetdrjg Ilrjletdrjg ^laeQTiddrjg be-
zeichnen im epos hundertmal den sohn des Tydeus u. s. w. gewifs haben
das die dichter mit dem homerischen stile tausendfach nachgebildet.
und doch zeigt der gebrauch schon des epos, dafs das palronymikon
eigentlich nicht mehr gilt, sondern ein gentilicium wird. die Odyssee
feiert noch den AaeQTLadTqg, die Telemachie kennt keinen 'Odvooeidrjg
mehr. wir sind an den Peliden gewOhnt: IIvQQog ^L^ilXeCdrig gieng
schOn genug in den vers; aber das ist nicht formelhaft geworden. gOtt-
liche vater gibt es im epos genug, aber das wird niemals mit dieser ab-
leitung bezeichnet, weil der gott kein geschlecht grundet.26) IlQia[xldrjQ

25) Die gleicbung des gentilnamens mit dem demotikon ist unzulassig, erstens
weil dieses eine junge demokratische neuerung ist, dann aber auch, weil der gentil-
name unmoglich eine ortliche bedeutung haben kann.. die 20 altesten tribus haben
nicht den geschlechtern, die in ihnen safsen, ihren namen gegeben, sondern um-
gekehrt von jenen empfangen. die tribus Fabia verhalt sich zu der gens Fabia wie
der demos BovzaScu zu dem geschlechte BovrdSai. und Quintius kommt von
Quintus, Iulius von Iullus, Claudius von Claudus, Valerius von Valerus, ganz wie
die boeotischen patronymika Avxios von slvxos, <PilXtos von <PiXhs, Molanos
von MoXwv.

26) ovQavicoves schliefst zumeist alle gotter des himmels ein, weil sie da zu
hause sind, ganz wie sie spater ovgavldat. heifsen. nur # 8 9 8 wird das geschlecht
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TeXaf.uoviog Ilqks'itov.21) Tela^iwviog ist das einfache adjectiv; in ihm
spricht sich am deutlichsten das rechtsverhaltnis aus, dafs der sohn des

vaters ist wie das rofs und die waffe. Nrjlr\iog viog (B 20), N. %7t7toi

^L 537. diese bildung ist von den Thessalern, Boeotern und Aeolern lange

beibehalten, bis sie dem gemeingriechischen genetive wich, zuerst fur die

manner, dann fiir die frauen, wie man auf den assischen steinen gut

verfolgen kann. sie entspricht ganz genau dem italischen gentilnamen,

aber zu einem gentilicium ist sie nicht geworden. die lesbischen ge-

schlechter heifsen JJevd-tlidai, ^.Qxeavayixidat.^) die bildung auf -cov
-uov ist im leben ausgestorben, fiir eigennamen aber sehr viel gebraucht,

ebenso wie die zugehOrige weibliche auf ovrj.™) die eigennamen ld&v\-

vadrjg (Doifiidag 'HQctxXeidrjg geben nicht anders die zugehorigkeit zu

dem bestimmten gotte an als 'Eoxialog ^id-ijvaiog JJoaeidajvLog.30) JJv-

der ovQavicoves den sohnen des Zeus, des TtarrjQ &ec5v, entgegengesetzt. Zeus
selbst heifst KQOVCCOV KQOVIST]S, was eben deshalb ein ratsel ist, weil sonst auch
kein gott nach seinem vater heifst. Pindar nennt die gotter ofter KQOVISOLI, als
ware das ihr gentilname, auch ^a<FiXrtse und KQOVOV TtcuSas fiaaiArjas (P. 3, 94),
wo die paaiXrjss ganz in dem sinne gefafst sind, der oben s. 136 anm. 20erlautert ist.
'icLTtsTioviSris 'TTZSQIOVLSTJS {vneqicov ist nichts als der coben' wie ovgavicov der cim
himmel') NriQijivr} Jrjcoivt] bei sp'ateren besagen nicht viel. aber sehr merkwiirdig
ist Arjro'iBrjs von Apollon und Asklepios (Hesiod fgm. 109), alt, wenn auch nicht
homerisch. da Leto nichts als die mutter ihrer kinder ist, aber nicht die gattin des
himmelsgottes, so ist sie eben so ratselhaft wie der zu KQOVCCOV stehende KQOVOS.
vrjQ7]iBes ist gebildet wie vaiaSes SQvdSes, und hier ist deutlich, dafs es vsQaCdei,
vrjQTjides vvfxyai, cwassermadchen3 sind, gehorig zu dem afoos yeQcov, fiir den
VTJQEVS ein auch nur die herkunft bezeichnender name ist, noch weniger bezeichnend
als IIOQHOG <P6QKVS 'der fisch5, zu dem als frau die eausterJ Trj^vs gehort.

27) JcjQirjs EixaSrjs &diTJs weisen zwar auf einen eponymen des xoivcv
zuriick, aber sie sind in wahrheit nicht von ihm gebildet oder doch nicht wirklich
gentilicisch. arjBoviSrfi ̂ liyixoQrje fiaaiArjs sind ebensolche gattungsnamen, aber
keine geschlechtsnamen.

28) Dafs dies die richtige form ist, folgt aus dem femininum ^Aq%eavaaca1

metrisch gesichert Diog. Laert. 3,31. es ist freilich so sonderbar gebildet wie
*Ava£aQ%ost aber beide sollen den regierenden fiirsten bezeichnen.

29) 'Afxtpioiv ^Aficptova (diese auf Kreta), JrtCcov Jrjiovr], Moliwv MoXiovr],
^Hitiovri' fHai6vr] die mutter des TevxQog und die frau des Prometheus sind beide
cdie Asiatin', zu der dem vocalismus nach die JHaiovrtes gehoren; der "A<nos lTqxa-
xiSrjg und der *Aaiov Xeifiwv der Ilias haben den alten vocalismus bewahrt.

30) So weit wir sehen, bedeutet ein solcher name nur, dafs der vater das kind
unter den schutz einer gottheit stellt (Plut. de def. orac. 21); vielleicht war es
ehedem ein ausdruck der horigkeit. iibrigens kommen auch die anderen ableitungen
vor, wenn jene unbequem war, JaXtcov heifst nach dem Apollon JijXios, Iltolcav
nach dem Ilrdios.
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kddrjg OrjPadrjQ geht hOchstens die herkunft an, Kagveddrjg ist der an
dem feste des Kdgvswg geborne. sehr seltsam hat Ibykos cEUva Meve-
laig gesagt fur cEtevr] MsveXdov, als ob es ganz possessivisch ware,
und vollends LiX&aLa Meleayqig, so singular, aber allerdings so ver-
standlich wie Cornelia Gracchorum. aber weiterhin ist die ableitung ganz
und gar gentilicisch. 3EQex^£lSai KeKQOTtLdcu sind die Athener, nicht
die kinder des Erechtheus, Grjaevg ist Aiyeldrjg als Aegide, wie wir ge-
sehen haben. 'HQCMleldai heifsen die Herakleskinder nie, immer seine
ganze descendenz. Helena kommt nach Troia dvaofxiXog Gv^iha HQKX-
/ildatai: doch wahrlich nicht blofs fur ihre schwager, sondern far das
geschlecht im ganzen (A. Agam. 447). lionlrjTtiddaL 'OfjrjQidai sind viel-
leicht schon eher gilden als geschlechter, aber sie fingiren den geschlechts-
verband. Jleiaiotqa.fci6ai sind das tyrannenhaus, 'EQIXOKOTZISCLI die arge
sippschaft der Hermenfrevler. wenn ein mann Kakfoddrjg oder Sccv-
&L7t7tidrjg heifst, so liegt darin, dafs er zu einem geschlechte gehoTt, in
dem der name KalUag oder Sdv&mTtog gewOhnlich ist, daher wechselt
der einfache name mit dem geschlechtsnamen. und weil der name genti-
licisch ist, ist er vornehmer; wol im anschlufs an eine alte vorlage
Mst Lucian den parvenu sich Smcovidrjg fur 2lfj,a)v nennen (gall. 14).
damit ha'tten wir also eine bezeichnung fUr den gesuchten gentilicischen
begriff.

Sehen wir nun das epos an. nQiaf.il8rjv vod-ov vlov A 490 ist
noch dasselbe wie vlov liqid^ioto vo&ov E 70, Y.OVQTJV IlQid(.ioto vod-rjv
N 173. aber Elgvodevg 2&eveloio Ttdig negorjiddao T 123, ^d^cpi-
vofiiog Nlaov vtog ^grjTiddao31) fdvaxTog U 395, IIOXV&IVOQ vlog
Ayao&eveog Avyrjtddao Fdvawog B 624, 2%ediog xal 'ErtloTQOCpog
vleeg JIcpiTov (.Leyccd-v^ov JSavfioMdao 518. da mag noch immer der
vater allein patronymisch nach dem grofsvater benannt sein. aber wenn
wir *F514 ^Avxiloxog Nrjlrjtog lesen, so ist der gentilicische begriff
um so weniger zu verkennen, als der heros gerade aus dem geschlechte
ist, das fur die meisten ionischen stadte das ktfnigliche war. vollends
Alamdrjg als name des Achilleus in der Patroklie mit anhangen ist gar

31) Ob dies von^^ros kommt, ist sehr fraglich, schon weil die erste sylbe
kurz ist. denn im hesiodischen schilde heifst Kyknos der sohn des Ares ^rjTiddTjs,
57, und die ̂ pontische Aresinsel heifst immer l^l^rids, wenn auch die grammatiker
die flexion "AQrjs ^rjros nur aus der ableitung kennen. in ordnung ist es damit
nicht, da^ein patronymikon von einem gotte, wie oben bemerkt, nicht gebrauch-
lich ist. *4Q7}S "AQTITOS ist ein hypokoristikon wie Meyris Telrjs MVVTJS. erst in dem
zugehorigen vollnamen konnte der gott stecken.
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nicht anders verstandlich. Hesiod Ratal. 37 3AixaqvyxMr\g clit7t6oxqa-
rog ot,og *l4.Qr\og (Dvxrsog aylccbg vlog: da ist die gentilicische termi-
nologie vorhanden, und wie die an die patronymika gewo'hnte grammatik
irre geht, lehrt die apollodorische bibliothek, die es mit 'iTtTtoarQarov
TOV ld[iaQvyKeiog wiedergibt. es konnte gar nicht fehlen, das sich in
der tradition der sage gentilicische bildungen fanden, die in der genealogie
gar nicht oder nur mit gewalt untergebracht werden konnten. so ist es
mit l4Xx£idrjg fur Herakies den sohn der Alkmene gegangen, so mit
UleiG&evLdaL als name fur das geschlecht der konige, die von den Dorern
aus irgend einem hauptorte vertrieben wurden und mit den heerkonigen
der Ilias identificirt wurden, deren ahnenreihe doch keinen Pleisthenes
enthielt32), der dann kilmmerlich irgend wie eingeflickt ward, das ergibt
den namen ^OqeOTrig ^dya^te^vovog nXeio&evidrjg; dem entsprechend
konnte man aus den pindarischen gedichten die Aegineten Tt^iaoaQ%og
TI[IOY.QLTOV Oeardgldag (Nem. 4) AajLUtcov Kleovixov *FaXv%Ldag (N. 5)
Aeivlag Meya Xagladag (N. 7) u. a. gewinnen, ja sogar einen Athener
Tc^iodrjfAog Tt^tovov Ttyiodrjiiidrjg (N. 2), der neben dem geschlechte
auch seinen demos Acharnai und seinen wohnsitz Salamis verherrlichen
lafst. mit dem adel des kleruchen war es schwerlich weit her; der
Alkmeonide Megakles (Pyth. 7) lafst nur sein geschlecht und seinen staat
verherrlichen. von dem dichter Simonides aus Keos kennen wir sogar
zuverlassig den vollen namen 2i[tiovidrjg AscoTtqeTtevg cYXi%Ldii]g™) und

so liegt es nahe, sich vorzustellen, dafs die a'ltere attische nomenclatur
der spatern ganz ahnlich gewesen ware, nur mit dem geschlechtsnamen
statt des demotikons hinter dem vatersnamen. ylvxovqyog i^giGrolfj-
dov BovTadrjg wtirde dann sogar 507 den namen gar nicht gewechselt
haben, da das geschlecht in der gemeinde blieb, der es den namen gab.
es existiren zwei altische steine, die in der tat eine solche bezeichnung
zeigen. IV p. 81 ein bruchsttick zweier zeilen %ai %QE(.I<X-- xollwid--,
das nur lehrt, dafs neben den KoX^vrrjg auch Kollvvidai gestanden

32) HXaiG&evidcu ganz gentilicisch braucht Aischylos Ag. 1569, nXeiad'dvov
ysvos entspricht dem 1602. dafs er nebenher auch die Pelopiden nennt (1600), ist
eine inconsequenz. Stesichoros (42) sagt von Klytaimestra ia 8B SQCMCOV idoxqaev
fioXelv %aqo. fiepQOT;co[A.£vos CLXQOV en 8* aoa TOV fiaaiXevS iHeiad'eviSas eyavrj, was
bedeutet (wenn man die fundstelle bei Plutarch de sera num. vind. 10 nachliest, ist
es unzweifelhaft) csie sah ein traumgesicht, dafs ein blutiger drache kame. und in
dessen erfiillung erschien der konig aus dem Pleisthenidenhause1, d. h. der legi-
time erbe.

33) Vgl. O. Schneider zu Kallimachos fgm. 77, dessen urteil freilich schief ist.
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haben, und IV p. 102 Asofiiog ITCOLEOEV IIvQeTLadeg, aus einem ge-
schlechte, dessen ahn IIvQrjg geheifsen hatte.34) Vorgekommen ist
also eine solcbe bezeichnung; aber ob Leobios ein Athener war, ist
fraglich. sitte war dort die nennung des geschlechtes jedenfalls nicht,
und da vicle geschlechter gar keine gentilicisch geformten namen
hatten, KrjQvxeg Bovtvyai Jeytelelg, formen, wie KrjQVKldrjg in Thasos,
nicht bestanden, so geniigte diese bildung nicht. die schriftsteller
fuhren auch auf eine andere bezeichnung. KaXllrjg TCOV 'i
'Hlelog (Her. 5, 44), TELaa^svog 14VTL6%OV yeveog TCOV 'I

KlvTtadr^g (Her. 9, 33, vgl. Isyll 180), TCOV SxoTtadewv j

Kqavvcoviog (Her. 6, 127), 'Aqylvog 6 l4ixTcqamcoTr\g TCOV Kvipehdcuv
(Ar. 17, 4), IIeiOLOTQ<xTOv vlel TOV EX Qdatdcov 'irtTtaQxy (PI- Hipparch.
228b) (DatOTidog ))v ^irjTQog Y.CU Nixopaxov yeveTrJQog TCOV i/axA??-
Ttiadcov dlog ldqiOTOTih\g (vit. Ar. 420 R.). das ist eine bezeichnung,
die zwar nicht in Rom, aber wol in dem miltelalterlicben Italien ihre
analogie hat, Lorenzo di Cosmo dei Medici, und die pindarischen namen
kOnnen wir uns ebenso gut in diese weise umsetzen.

Ueberhaupt ist die gentilicische bezeichnung eigentlich nur eine ver-
ktirzte angabe des stammbaumes. der vater ist nur das minimum von dem
was fiir den freien mann gefordert wird. wie die rOmische nomenclatur
in den Fasten und der Kaisertitular, wo sie nur kann, noch mehr ahnen
nennt, so fordert Athen von seinen archonten den nachweis des grofs-
vaters und selbst der grofsmutter, vier ahnen, wie noch heute manche
adlichen stifter. auch die inschriften nennen zuweilen den grofsvater35),
und Herodotos gibt z. b. 7, 204 die ganze ahnenreihe von Leonidas bis
Herakles, 5, 59 die von Laios bis Kadmos, und dieselbe fand Sophokles
und sein volk dem stile einer feierlichen proclamation ganz ange-
messen (0. T. 267): seine kritiker freilich dulden das nicht. die euri-
pideischen prologe sind wegen der stammbaume uns langweilig, die
Athener lachen allenfalls daruber, dafs sich die redenden so ausfiihrlich

34) JJvQTji IIvQrjTos, das die herausgeber meistens falsch JJVQTIS accentuiren,
kennen wir als namen fur den sohn des Achilleus, den man sp'ater JJVQQOS nennt,
in einer variante T 327, die starke beachtung verdient, und aus der unterschrift
eines werkes von Kresilas, Kaibel epigr. 751.

35) Z. b. IGA 483 nennen sich fiinf leute ^QLCOVOS TtalSes TO 'AQwyo, was man
fortfahrt fur einen titel zu erklaren: man hutet sich aber wol, zu sagen, was er
bedeute. 503 azdl]a inl JZ&evElai ico Nixialcoi rw PavxCco. wie der grofsvater
hiefs ist nicht festzustellen; weshalb er in Kebrene nicht einen barbarennamen ge-
habt haben konne, verstehe ich nicht. Ugiara 'E^oxXeiSaca T<Z JSavvaidSa Anth.
Pal. 6, 269.
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selbst vorstellen, wie sich Dikaiopolis tiber die ahnen des Amphitheos
a'rgert, aber dieser dingt sich doch den berufenen friedensstifter, und die
prologe haben sich auch behauptet. der Athener hat eben die gesin-
nung des adelsstaates, die uns kaum noch verstandlich ist, nie verloren,
und wenn seine demokratie jenen staat zertrtimmert hat, so hat sie ge-
rade in der ordnung des namenwesens eine eigentlich gentilicische form
mit viel grofserer consequenz durchgefuhrt, als es die zeit je erreicht
hatte, in welcher die geschlechter herrschten.



DER AREOPAG VOR EPHIALTES.

Aristoteles schildert uns den Areopag vor Solon und unter Solon
mehrfach als die eigentlich mafsgebende behorde, aber in ziemlich all-
gemeinen wendungen, so dafs wir zunachst nicht viel weiter zu kommen
scheinen. die vormacht des Areopages, die er fur die jahre 480—462
angibt, ist eine effective, nicht durch eine verfassungsanderung ihm neu
verliehene. Ephialtes nimmt ihm diese macht durch bestimmte gesetze,
deren stelen die dreifsig umreifsen (35,2): damals sind also ganz be-

drQta. stimmte competenzen dem Areopage entzogen. Aristoteles bezeichnet sie
als BTtLd-BTcc iii iibereinstimmung mit der officiellen terminologie1), im
gegensatze zu den TtatQia, die dem rate blieben, d. h. dem blutgerichte.
daraus ergibt sich zunachst ein vollkommener widerspruch. entweder
Ephialtes hat dem Areopage nur ertl&era genommen, dann gehbTte was
er ihm nahm nicht zu seinen ursprtinglichen rechten. er nahm ihm
die eigentlich politische macht: also kann diese nicht ursprtinglich ge-
wesen sein, also kann der Areopag nicht cpvXa% xal £7zioxo?toQ wfi
rtoforEiag gewesen sein, wie doch cap. 3 u. s. w. steht. oder aber diese
nachricht ist rfchtig, dann hat Ephialtes dem Areopag narqia und nicht
£7zi&£ra genommen. von diesem widerspruche konnen wir den Aristo-
teles nicht befreien. aber wol kOnnen wir ihn als einen fur die officielle

1) Harpokration erklart das wort so: onoaa fir] natqua ovxa r) e£ "AQBIOV
nayov ftovXrj i8£xa£ev, cos aacpss Ttoiel Avaias iv rco nqos rrjv Meit-itypov
yQcupriv. in diesem rechtsfalle handelte es sich, wie mit recht aus Aristoteles rhet.
2, 23 geschlossen wird, darum, dafs Meixidemos (oder Meixidemides) die competenz
des Areopages bestritt. daher spricht der erklarer nur von dem richten des Areo-
pages. auszuge aus derselben glosse sind Bekk. An. 252, wo Ttargia durch ovx ix
TMV VO/KOV TtQoaxed'ivTa rfj fiovXij i£ « ^ s ersetzt ist, und Hesych enid'eta. dies
wort bezeichnet natiirlich denselben gegensatz, auch wenn es sich urn eine andere
behorde handelt, z. b. den archon Ar. 3, 3.



a und TtatQict. 187

geschichte Athens schlechthin unvermeidlichen erkennen. die partei des
Ephialtes hat gesiegt, und sie hat selbstversta'ndlich sich nicht selbst als
revolutionar betrachtet, mufste also was sie dem Areopag nahm als von
rechtswegen diesem gar nicht zustehend bezeichnen, so dafs sie nur
einen ubergriff beseitigt hatte. aber die consequenz haben sie zunachst
gliicklicherweise nicht gehabt, nun auch die ganze geschichtliche tradition
so umzugestalten, dafs der Areopag nur noch als blutgerichtshof in ihr
erschiene. so stellt es zwar 458 der dichter in den Eumeniden dar,
der die stiftung selbst berichtet und nur von dem blutgerichtshof handelt.
und spater mufs diese tendenz noch ma'chtiger geworden sein, sonst
hatte die von Plutarch behandelte streitfrage nicht entstehen kOnnen, ob
der Areopag wirklich vorsolonisch ware.2) aber die Atthis, der Aristoteles
folgt, ist zum gltick noch unbefangen genug, die achte tradition iiber
die alte zeit festzuhalten, trotzdem sie die officielle version tiber Ephialtes
auch gibt. den gedanken fafst aber verwirft man bald, dafs etwa der
bericht ttber das eigentliche gesetz des Ephialtes (25, 2) mit seiner
umgebung aus oligarchischer tendenziftser tiberlieferung stammte. die
oligarchen batten ja nicht die entfernteste veranlassung, den Ephialtes
so zu rechtfertigen, wie es die bezeichnung ETti&STa tut; ihre absicht
gieng mindestens dem namen nach darauf, die alte verfassung herzustellen
und die demokratischen neuerungen zu beseitigen. folglich ist diese
terminologie ihrem inhalte nach demokratisch und palst fur die Atthis,
nicht fiir Theramenes.

Die verfassungsanderungen von 462 haben einen so starken erfolg
gebabt, dafs niemals, selbst nicht von den Dreifsig, die diese gesetze selbst
beseitigten, ein ernsthafter versuch praktisch gemacht ist, den alten Areopag
wieder herzustellen, wenigstens nicht vor Demetrios von Phaleron. so
ist es denn sehr schwierig zu erkennen, was denn eigentlich in den
gesetzen des Ephialtes gestanden hat, und die directe iiberlieferung ver-
sagt vollkommen. seit Ephialtes ist der Areopag fast nur noch ein blut-
gerichtshof; vorher hatte er eine in der ganzen politik ausschlaggebende
stellung, aber diese beruhte nicht auf bestimmten gesetzlich fixirten
rechten, konnte ihm also auch nicht durch gesetze direct genommen
werden. genommen mussen ihm die rechte sein, die er von alters her
getibt hatte; aber eben tiber sie ho"rt man zumeist nur etwas so vages
wie a%edbv aTtdvrwv XVQIOQ, oder cpvXa^ yial eTtioKOTtog xrjg Ttoltrelccg.

2) Aufgeworfen war diese schon vor Aristoteles in der ersten halfte des vierten
jahrhunderts. vgl. oben 1 53 anm. 21.
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das kann Ephialtes unmftglich so geandert haben, dafs er lediglich
negativ beantragte, %r\v fiovkrjv [irj ehac yvlaxa, wol aber kann und
wird er als bleibende dienstinstruction beantragt haben, TCEQI 8h tcov

cpovmov ivmCfiiv rrjv (tovkrjv ri\v ev ^geicp ttdycp xara ra TtaTQia.
das ist auch unvergessen geblieben. ira iibrigen konnte die neuerung
nur darin bestehen, dafs eine anzahl von obliegenheiten, die bisher der
Areopag gehabt hatte, anderen organen des staates zugewiesen ward, sie
fanden also ihren platz je in den einzelnen dienstinstructionen dieser
organe, und so ist nach der art unserer tiberlieferung nicht wunderbar,
dafs bald das gedachtnis an den concreten inhalt der gesetze des Ephialtes
voilig verschwunden war. daneben blieb die sehr unbestimmte angabe
der chronik, dafs der Areopag einst Athen beherrscht hatte, und nicht
viel mehr, kaum irgend etwas concretes, weifs Isokrates im Areopagitikos
zu sagen. es ist immer noch das beste was Aristoteles aus der Atthis ge-
rettet hat, dafs der rat der 500, die volksversammlung und die gerichte
die amtspflichten tibernommen ha'tten, die Ephialtes den Areopage entzog.
damit ist wenigstens eine aussicht gegeben, einiges zu erschliefsen. denn
wenn wir einerseits die bekannten competenzen dieser organe betrachten,
andererseits was wir dank Aristoteles tiber die a'ltere competenz des
Areopages erfahren, so mufs diese vergleichung einigermafsen lehren,
was er durch Ephialtes und Archestratos eingebiifst hat.

Die volksgerichte kOnnen die entscheidung in einer anzahl von pro-

c e s s e n geerj3t haben, die friiher der kOnig vor den Areopag brachte,
namentlich aoe^elag, da die streitigkeiten um priesterttimer und sporteln
der priester (Ar. 57, 2) wol der kflnig unmittelbar (avTorekwg) entschieden
haben wird, und das volksgericht lediglich durch das prinzip der ecpeoig eig

dwaOTrJQiov, die provocatio ad iudicium hinzugetreten ist. wenn die
eine art der gottlosigkeit, die in der zerstOrung eines heiligen Olbaumes
gefunden ward, dem Areopage immer geblieben ist, so darf man fUr
altere zeit ihm diese ganze gattung zuschreiben. die eine singularita't blieb
ihm, weil seine aufsicht tiber die olba'ume nicht angetastet ward, der
Areopag besafs aber fruher auch ein coercitionsrecht tiber alle axoOfiovv-

Tsg (3, 4), also eine unmittelbare sittencontrolle. diese collidirt mit den
thesmothetenprocessen vfiqecog juoixeiag u. dgl., deren bedeutung oben
I 247 erOrtert ist. indessen mOchte ich nicht wagen, diese sachen vor
den Areopag zu ziehen, da ein verkehr irgend eines andern beamten als
des kOnigs mit diesem rate nicht bezeugt ist.

Die niederen beamten, d. h. alle mit ausnahme der par excellence
so genannten (und wol der militarischen), wurden in alter zeit vom



'a. eicayyeUa. 189

Areopage bestellt. seit Solon werden sie aus einer vorschlagsliste der

phylen erlost, und zur correctur des loses ist die priifung vor gericht ein-

geftthrt. nur die archonten und die ratsherren werden vom rate gepriift,

und fur die ersteren ist noch eine priifung vor dem gerichte hinzugeftigt.3)

das wird sowol rechtlich wie geschichtlich erst verstandlich, wenn man

annimmt, dafs der Areopag die prufung der iibrigen von Solon bis Ephialtes

gehabt hat. dann ist Solons ordnung, oder vielmehr Drakons schon,

nicht ein schwerer eingriff in die macht des Areopages, sondern be-

seitigt nur das willktirprinzip der ernennung durch die erlosung auf

vorschlag und die prufung durch die behorde, die friiher unmittelbar

ernannte.4) der rat unten sollte selbstverstandlich von dem oben unab-

hangig sein, besorgte also selbst die prufung seines nachfolgers. die

archonten aber, die kiinftigen Areopagiten, unterlagen einer prufung durch

diesen oberen rat nach ablauf ihres amtes, was nie gea'ndert worden ist:

der Areopag brauchte also verfassungsmafsig die archonten, die das volk

sich gesetzt hatte, nicht aufzunehmen. um so weniger aber konnte er

sie schon vor dem amtsantritt priifen. diese prufung war das recht des

volkes, und seine austibung fiel passend dem organe des volkes, dem rate

unten zu. so war das weise geordnet. einmal ist dann die prufung

der beamten iiberhaupt dem Areopage genommen und den gerichten

gegeben: das kann fuglich nur durch Ephialtes oder im anschlufs an seine

reform geschehen sein. die prufung der archonten aber liefs man daneben

dem ra te : man verlangte noch immer besondere garantien fur diese,

und es ist zu bedenken, dafs die herabsetzung des census fur dieses

amt mit dem sturze des Areopages zeitlich zusammenfallt: da mochte man

die dokimasie des rates als garantie nicht missen.

Die volksversammlung tut kaum etwas ohne die vermittelung des si<xay-

rates, aber sie hat das recht, denuntiationen von ganz besonders staats- y£^a-

gefahrlichen verbrechen anzunehmen und wenn sie auf sie eingeht, an

die gerichte abzugeben, ja in ausnahmefallen selbst zu gerichte zu

3) Die von Aristoteles als spaterer zusatz bezeichnete freiheit, von dem ab-
weisenden entscheide des rates an das gericht zu appelliren, ist eine logische con-
sequenz des grundrechtes der eyeois, aber sie machte die prufung im rate tatsach-
lich iiberfliissig. diese ist also nur als rudiment der alten ordnung erhalten.

4) Es gibt noch ein beispiel fur diese ordnung. 343 hat das volk einen avv-
dixoG gewahlt, der seine sache vor den Amphiktionen fuhren sollte, aber dem Areo-
page die prufung des gewahlten und sogar den ersatz desselben durch eigne wahl
ubertragen. so erzahlt Demosthenes 18,134. das geschah damals natiirlich nur im
specialfalle und auf besonderes gesetz hin. aber uber die heilige sache hat man wol
auf grund von praecedenzfallen entschieden.
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sitzen. das gefahrliche institut der eioayyella elg TOV drjpov hat in
alter zeit die sloayyekict slg 3!AQ€LOV Ttayov zum gegenstiicke, die sowol
gegen beamtenwillktir gait, wie Drakon es vorgeschrieben hatte (4,4),
wie gegen hochverrat: gegen diesen schreitet noch in der anekdote von
Themistokles der Areopag ein. dies ist also sicher durch Ephialtes vom
Areopage auf das volk ubertragen. dagegen hat das volk allerdings die
beamten auch schon vorher auf seine weise controllirt, durch die hzi%ei-
Qorovia, und hat die macht selbst urteilsspriiche abzugeben besessen,
in den formen, welche die feste tagesordnung der versammlungen durch
die anklage wegen ccTtarr] zov drj[,iov und avyiocpavxla hot. so ist

Miltiades 490 gefallen. da haben wir, wie so oft in Athen und im alten
Rom, neben einander slehend dieselbe competenz verschiedener staat-
licher organe.

Der eigentliche erbe des alten rates ward der neue: statt des aus
der magistratur hervorgegangenen senates sollte die vertretung der einzel-
gemeinden die verwaltung fiihren. klar mit einem worte bezeichnet
wiirde der inhalt der reform gelautet haben: der Areopag hOrt auf eine
verwaltungsbehdrde zu sein; die geschafte iibernimmt der rat der 500.
aber wir mussen das im einzeltien zu erfassen suchen, entsprechend
dem wie die gesetze nach attischer weise wirklicb gelautet haben.

Da haben wir gleich eine einzelheit. die verpachtung des heiligen
gUteg begorgt j ^ ko"nig, aber er ubergibt die pachtvertrage dem rate
und dieser besorgt die eincassirung und verrechnung der pachten selbst
oder durch seine beamten, die apodekten (Ar. 47, 4). so war es schoii
418. es versteht sich von selbst, dafs der kOnig fruher denjenigen rat
zugezogen hat, dem er vorsitzt; sein verkehr mit dem rate der 500 ist
eine anomalie, die lediglich die rucksicht auf die heiligkeit dieser ein-
nahmen geschaffen hat.

^ e ^ergwerke w a r e n schon 483 unter der verwaltung des volkes,
was die des rates, der ja die vorschlage fQr das volk vorberat und formulirt,
in sich schliefst. es gab ja auch seit Kleisthenes die apodekten. trotzdem
hat 480 der Areopag iiber sehr bedeutende geldmittel verfiigt, da er,
aus eigener initiative oder auf die anregung seines mitgliedes Themistokles
bin, in der lage war, den auswanderern ein zehrgeld zu zahlen (oben
I 140). also hatte der Areopag eine casse und cassenbeamten. er hatte
aber auch nach Solon (8,4) das recht geldstrafen zu verhangen und
einzuziehen und brachte sie selbst auf die burg, d. h. in die casse der gOttin.
zu den uralten behorden gehOren die schatzmeister der gOttin, die poletea
und die kolakreten. die letzteren verfiigen zwar noch in der zweitei*
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halfte des funften jahrhunderts iiber so viel geld, dafs ihre casse die
schwere ausgabe fur den richtersold getragen hat5), sind aber im organis-
mus des staates nur noch so wenig berechtigt, dafs selbst die reform der
400 sie beseitigen wollte. die schatzmeister und die poleten stehen
spater unter der controlle des rates der 500. daraus erschliefsen wir
mit sicherheit, dafs diese beiden behOrden urspriinglich dem alten rate
untergeben waren, der sie ja auch ernannt hatte: die kolakreten aber
waren die einnehmer der alten ratscasse. Kleisthenes hat in den apodekten
10 einnehmer neben die kolakreten, deren zahl wir nicht kennen, gestellt.
die zahl der schatzmeister und poleten ward auch auf 10 gebracht, d. h.
auch sie vertraten nunmehr die neuen phylen. schon damals also ist
eine casse unter verwaltung des rates der 500 gestellt, schon damals der
Areopag, der notwendigerweise aus leuten, die mit der tyrannis mindestens
freundlich gestanden hatten, noch lange jahre vorwiegend bestehen mufste,
stark beschrankt. aber noch standen beide rate nebeneinander: Ephialtes
tat den zweiten wichtigsten schritt und gab die finanzen dem rate der 500;
die kolakreten und somit die vereinnahmung und verrechnung starker
mittel durch den Areopag hat er noch bestehen lassen. daran liegt es,
dafs wir iiber diese behorde so wenig klar sehn. aber wenn Perikles
den richtersold einfiihrte und seine zahlung der kolakretencasse auferlegte,
so zeigt sich darin eine sehr wirksame beschrankung des Areopages
durch ihn.

Urakon hatte dem Areopage das recht gegeben, die amtsflihrung der vo(io<pv-
beamten auf ihre gesetzmafsigkeit hin zu controlliren, und ihn auch zur ^aitia-
instanz fiir beschwerden iiber die beamten gemacht. auch Solon, der
doch dem volke die eigentliche rechenschaftsabnahme, wenn auch noch
nicht den regelmafsigen logistenprocess, sicherte und durch die epichei-
rotonie und andere mittel die directe beschwerde bei dem volke er-
moglichte, endlich die ecpeoig eig TO SixaorrjQtov durchfiihrte, hat den-
noch dem Areopage die sorge fur die beobachtung der gesetze gelassen,
die voftocpvkaxia. diese hat gar keinen sinn, wenn der Areopag nicht
die mciglichkeit hatte einzuschreiten, die beamten vor sich zu fordern
und zu richten. ebenso notwendig folgt aus dieser befugnis, dafs die
burger beschwerden wider die beamten bei dem Areopage einreichen
konnten. erst hierdurch, aber hierdurch sehr energisch, wird der Areopag

5) Daraus folgt, dafs in diese casse die gerichtssporteln flossen, denn die oli-
garchische JJoX. A&. 1, 16 nennt als ersten vorteil, den der demos aus dem ge-
richtszwange der biindner zieht, and iwv Ttgvraveicoi/ TOV [iiad'bv 8iJ eviavTOv
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zu dem eigentlichen trager der inneren politik. es liegt so viel darin,
dafs ich voraussehe, die modernen werden sich dagegen stra'uben, es
zu glauben; aber die analogie zwingt. der rat der 500 hat ja diese
selbe controlle iiber alle beamte rechtlich besessen, und auch bei ihm
konnten beschwerden eingereicht werden (45, 2). einen beleg liefert
Lysias wider die kornhandler. naturlich war spater auch von der ent-
scheidung des rates appellation an das gericht mOglich, ganz wie bei der
dokimasie der archonten. aber dafs von dem urteil von 500 an das von
501, von ratsherrn an richter, d. h. leute die genau eben so qualificirt
und genau eben so gewahlt sind, appellirt wird, ist eigentlich io sich
verkehrt, ist prinzipienreiterei, und kann nur als eine ausartung an-
gesehen werden. wenn nun der rat der 500 in der demokratie die
nomophylakie besitzt, der Areopag sie einst besessen hat, so kann man
gar nicht zweifeln, dafs eben diese es gewesen ist, die Ephialtes ihm
genommen hat.

Man hat bei dieser gelegenheit an eine vera'nderung in der legis-

l a l i v e ge (ja cht ? h a t (jie ygacprj naQavotiiov herangezogen und noch
anderes vermutet, hatte allerdings auch die auf keinen geringeren als
Philochoros gestellte tiberlieferung, dafs zum ersatze fiir den Areopag
eine besondere behOrde von vo^og)vlax€g eingesetzt ware.6) dies letztere
ist durch das schweigen des Aristoteles, so wenig das im ganzen be-
deutet, und durch die in einem falle (fgm. 6) nunmehr erwiesene unzu-
verlassigkeit des lexicons, das uns die angeblich philochoreische notiz

6) Lex. Cant. vouocpvlaxEs. der fehler beschrankt sich darauf, dafs die ein-
setzung mit der reform des Epbialtes verbunden wird; sein anlafs ist mir auch noch
jetzt ratselhaft, aber ich kann ihn nicht mehr leugnen. die schilderung des amtes
stammt in diesem lexicon aus derselben quelle wie bei Photius ol vofiofvlaxes rtpes
rpav, und dieses lemma erweist als quelle das onomastikon, dessen wertvollste aus-
zuge im fiinften Bekkerschen lexicon stehn. hinzu tritt Poll. 8, 94, der die schilde-
rung im praesens gibt, wahrend sie jenes onomastikon im praeteritum gab. wie Philo-
choros geredet hat, ist also nicht sicher. die sieben gesetzeswachter sitzen neben
den proedren in den versammlungen: so etwas ist zur zeit der demokratie unerhort.
sie sind durch ausgezeichnete tracht und religiose functionen moglichst wiirdig ge-
macht: das pafst fur die zeit der restauration. sie sind bestimmt, in den Areopag
zu treten: der vermehrte sich also jahrlich um 16 statt urn 9 personen, mufste
binnen kurzem durch diesen nachschub eine andere majoritat erhalten, so dafs ich
die mafsregel gut mit einem pairsschub in modernen ersten kammern verglichen
babe, und sollte offenbar frisches blut und neue wiirde erhalten. alles pafst auf
das beste fiir die verwaltung des Phalereers. da wir auf den steinen durchaus nichts
von den gesetzeswachtern finden, sind sie wol 307 der demokratischen reaction so
gut wie die yvvaixorofioi u. a. erlegen.
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gerettet hat, beseitigt. es beruhte aber auch alles auf ungeniigender
einsicht in das attische staatswesen.

Formal ist zwischen einem volksbeschlusse und einem gesetze gar
kein unterschied. was das volk beschliefst, ist recht und ist gesetz.
ein jeder volksbeschlufs schafft neues recht; er darf nur nicht implicite
altes recht umstofsen und mufs selbst auf gesetzmafsigem wege zu
stande gekommen sein. darin liegt, dafs der rat unter alien umstanden
tiber den gegenstand verhandelt haben mufs, mindestens so weit, dafs
er ihn auf die tagesordnung gesetzt hat.7) in den meisten Mien ist
ein einzelner antragsteller vorhanden, sei es dafs er ratsherr ist, sei es
dafs er, dann aber'im anschlufs an eine ratsvorlage, im volke seinen
antrag durchgesetzt hat. daneben erscheinen im funften jahrhundert
ad hoc eingesetzte commissionen, ovyyQccq>rjg. so redet man denn von
gesetzen des Perikles, Archestratos, Kannonos, und besitzen wir in dem
s. g. eleusinischen psephisma ein gesetz, das zur grofseren ha'lfte von
einer commission ausgearbeitet ist, aber einen nachtrag enthalt, den
Lampon vor dem volke durchgebracht bat. das volk, das selbst all-
jahrlich die gesetze neu beschwort, die es sich gegeben hat, sichert
diese vor verletzung und sich selbst dagegen, dafs es sie nicht un-
wissentlich verletzt, durch die klage Ttagavo^cov, diese gilt wesentlich
den antragstellern im rate und volke, ist aber auch einer commission
gegenuber denkbar, die einen antrag stellte. sie gehcirt mit ihrer
schwester, der klage ein schadliches gesetz gegeben zu haben, und den
klagen wegen amtsmisbrauch wider die vorsitzenden des rates und volkes
vor die thesmotheten (59, 2). die eidliche versicherung, sie erheben
zu wollen (vTCio/noala), mufste in der versammlung geleistet werden und
besafs dann suspensive kraft. jeder burger, der ja jedes unrecht
vopov) das irgend wem geschah zu ahnden berechtigt war
rep adixoviLievcp), hatte vollends das recht den gescha'digten gesetzen bei-
zustehen. er tat das wie immer so auch hier durch die anrufung des
gerichtes, das hiefs, er belangte den schuldigen bei den thesmotheten.
dies tun zu wollen, erklarte er vor dem volke. das ist die vTtco^ioola,
ein analogon zur acpedqeGig sig IXev&EQtav. es ist gar nicht anders
denkbar, als dafs dieses recht, sogar schon in dieser form, bestanden
haben mufs, seit es rat und volk gab: war doch ein hauptanlafs zu
klagen wegen gesetzwidrigkeit der, dafs der vorbereitende ratsbeschlufs

7) Die nomothesie rechnet der oligarch der JJoL Ad*. 3, 2 zu den regelmafsigen
amtspflichten des rates.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 13
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fehlte (45, 4). das war in anbetracht der sehr ausgedehnten zulassung

von amendements oft gar keine einfache frage. solonisch ist die klage

also mindestens. aber um so deutlicher wird, dafs sie mit dem Areopage

trotz seiner gesetzescontrolle nicbts zu tun hat. sie geht eben an die
c rechtssetzer3, die die gesetze aufzuzeichnen und zu bewahren haben,

also die berufenen richter dartiber sind, ob ein antrag mit diesen in

widerspruch stehe. die thesmotheten baben daruber ehedem selbst,

spater unter zuziehung eines volksgerichtes entschieden: das entspricht

der allgemeinen rechtsentwickelung. eine beteiligung des Areopages

ist schon deshalb nicht denkbar, weil er, um einen gesetzwidrigen be-

schlufs zu hindern, eine controlle der volksversammlung hatte ausuben

mUssen, d. h. eine controlle des souveranes.

Damit sind die gesetze gegen die willkiir der einzelnen oder auch

des volkes geschiitzt. um so dringender wird die frage, wie konnten

sie denn uberhaupt geandert werden, wie bat Ephialtes selbst seine

antrage durcbgebracht, die die ganze verfassung umgestaltet haben?

das ist geschehen durch die STtixsigorovia v6[,icov. seit SchOll das

document gerechtfertigt hat, das in der Timokratea 20—23 steht, diirfen

wir nach dieser analogie fur das fiinfte jahrhundert annehmen, dafs in

der ersten volksversammlung jedes jahres die gesetze selbst beraten

wurden, d. h. die antrage auf abanderung des geltenden rechtes einge-

bracht werden mufsten. wie dann das volk iiber die behandlung ent-

schied, ob es die antrage a limine abwies oder dem rate oder einer

commission zur beratung ubergab (von der iiberweisung an ein gericht,

was die vo^io^hat der Timokratea tatsachlich sind, kenne ich kein

beispiel aus dem fiinften jahrhundert) , das stand bei dem volke, das

nach dieser vorberatung abstimmte, genau eben so wie ttber jeden antrag.

die sache ist einfach und verstandig geordnet , aber fur den Areopag

ist kein platz. unsere geschichtliche (iberlieferung zeigt ihn auch nie-

mals mitwirkend bei verfassungsa'nclerungen.

Also die dokimasie der beamten bat der Areopag an die gerichte,

die annahme der eisangelieen an das volk, die nomophylakie und uber-

haupt die verwaltung an, den rat der 500 verloren.
Pewau" D i e a n e k d o t e v o n Themistokles und Ephialtes zeigt ihn uns aber

auch im besitze des rechtes, einen burger zu verhaften. dies gehflrt mit

zu dem allgemeinen aufsichts- und strafrecht, das der Areopag von der

urzeit her besafs. er iibt es in der anekdote auf den antrag eines

mitgliedes, das ein staatsgefahrliches complott entdeckt haben wollte.

er ist aber ohne zweifel auch auf grund der meldungen von executiv-
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beamten eingeschritten, deren competenz tiber die verhangung niedriger
geldstrafen nicht hinausgieng. denn wenn wir nach dem gesetze Lampons
den kOnig eine meldung an den rat erstatten sehen, damit dieser eine
polizeiliche contravention starker ahnde, als der kOnig selbst kann (CIA IV
p. 61), so fordert die logik, dafs ehedem in solchen fallen der kOnig an
den Areopag gegangen ist. diese ganze strafgewalt hat der Areopag
durch Epbialtes bis auf rudimente, wie die sorge fur die olbaume, ver-
loren. das geschah in consequenz seines verlustes der nomophylakie;
es brauchte kaum ausdriicklich beseitigt zu werden.

Der rat der oligarchic hat sowol 411 wie 404 die voile gerichts- Macht ties
hoheit selbst iiber leben und tod ausgeiibt, und niemand hat ihm daraus 500.
den vorwurf eines iibergriffes gemacht. schon daraus folgt, dafs die
Athener des fiinften jahrhunderts mit dem begriffe des rates den besitz
dieser vollen gewalt verbanden, die keiner ihrer beamten, selbst der
feldherr nicht, besafs. die Thesmophoriazusen zeigen den prytanen, der
den rat vertritt, wie er einen Athener in den block spannen lafst; es
hat eine meldung gentigt, um die polizei zu so scharfer mafsregel zu
bringen. die verhaftung erlaubt sich der rat auch 406, sogar gegen die
feldherrn (Xen. Hell. I 7, 3). vor der verhangung der todesstrafe scheute
er bei dieser gelegenheit zuriick, und so auch der rat des nachsten
jahres, als er den Kleophon verhaftete (Lys. 30, II).8) das formelle
recht aber besafs er ohne zweifel.9) er besafs es auch nach der her-
stellung der demokratie. 403 hat er auf den antrag des Archinos ein
todesurteil sogar ohne gerichtsverhandlung vollstrecken lassen (41, 2).
damals war die demokratie noch beschrankt, aber in dem ratseide stand
auch spater ov de^o/uai, svdei^iv ovdh aTtaycoyrjv svexce TWV TZQOTSQOV

fclrjv rwv qtvyovrcov (Andok. 1, 91). es gab also noch

8) In diesem falle brachte ein ratsherr im rate das gesetz durch, dafs der rat
mit zu gerichte sitzen sollte. so erzahlt Lysias. derselbe sagt jedoch, dafs dieses
gesetz an dem tage des gerichtes selbst erst angenommen ward, und beschwert sich
uber ungesetzlichkeit. freilich konnte ein wirkliches gesetz nur vom volke beschlossen
werden, also war dieses keines. also hat wol vielmehr der rat zwar nicht den mut ge-
habt, selbst das todesurteil zu sprechen, aber auf seinem rechte beslanden, iiber die
fvdeigie AiTtoragiov, die bei ihm erfolgt war, zu richten. was herauskam, ein ge-
mischtes gericht, war etwas anomales, aber schwerlich wider den geist oder buch-
staben der alten verfassung.

9) Das gesetz auf dem steine CIA I 57, das todesstrafe erwahnt, scheint durch
den zusatz avev rov Srjfiov nXrjd'vovTos die instruction des rates fiir den vorsitz in
der volksversammlung zu enthalten; spatere zeilen handeln von der tagesordnung.
ubrigens ist es allzu verstiimmelt.

13*
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eine ctTtaytoyrj TVQOQ ftovlrjv, und wenn einer der verbannten Dreifsig
so abgefuhrt ward, konnte das nur geschehen, damit der rat ihn seiner
verwirkten strafe iiberantwortete. ja noch 386 wird im rate der antrag
gestellt, dafs eine gesellscbaft von kornhandlern, allerdings metOken,
ohne gericht den elf zur hinrichtung Iibergeben werden sollten (Lys. 22,2).
dagegen 352 kann der demokratische stolz schon behaupten, dafs Solon
dem rate nicht erlaubt habe einen Athener zu verhaften (Demosth. 24,
144—147). damals stand in dem eide, dafs der rat haft nur iiber einen
hochverrater (wider das vaterland oder die demokratie) oder einen sau-
migen steuerpachter verha'ngen durfte. die ersten waren dem strengen
rechte nach vogelfrei, und das recht die steuerpachter zu verhaften be-
zeugt noch Aristoteles ausdrucklich (48, 1, vgl. Andok. 1, 93). damit
haben wir wenigstens einigermafsen die zeit der reform bestimmt, die
den rat in seiner selbstandigkeit beschrankt hat, so dafs er aufser der
auferlegung einer geldstrafe bis zu einer bestimmten hfthe (der ETC^OIYJ)
nur ein voru.rteil (xctTayvwocg) oder einen antrag auf hfthere geldstrafe,
eine czusatzstrafe' (eTutyiuicooig 45, 1; das wort ist dafur gebildet) fassen
konnte, das urteil aber nattirlich in voller freiheit der schatzung bei
dem gerichte stand, das die thesmotheten auch schon friiher in den
fallen, wo der rat nicht selbst entscheiden mochte, zu berufen gehabt
hatten. Aristoteles wiirde die zeit vielleicht selbst uns noch genauer
angeben, wenn nicht der anfang seiner erzahlung verloren ware, da
berichtete er den specialfall, der den rat urn seine macht gebracht
hat. als ein gewisser Lysimachos, dessen vollen namen wir in folge
der textverderbnis auch nicht mehr kennen, schon da safs um den
streich des henkers zu empfangen10), iibte Eumelides von Alopeke11) das

10) xad'rj/uevos rj8r] fxellcov ano&vfiaxeiv sagt Aristoteles sehr anschaulich,
vorausgesetzt, dafs es ein solches carmesunderstiihlchen' gab, so dafs das sitzen ein
bild fur die phantasie gibt. die todesart war aTiorvfrnaviOfios. Lysimachos war
sicherlich ein armer schacher, sonst wurde der rat nicht so kurzen process gemacht,
und der gerettete nicht den unerfreulichen spitznamen 6 ano rov xvnavov be-
halten haben.

11) Auch dieser mann ist unbekannt. der name ist nicht selten, weil Eumelos
haufig ist; mit Philomelos und Philomelides ist es ebenso. dafs Blafs den ortho-
graphischen fehler Ev/u^lsiSijs conserviren mufs um der responsion der satzglieder
willen, ist fur diesen aberglauben bezeichnend. er beruft sich auf 0dofiTjhl8r}9,
wie in der tat der dichter der Telemachie S 343 (Q 134 ist eine wertlose entlehnung des
bearbeiters) einen lesbischen heros genannt hat. die alten grammatiker haben sich fiber
die form gewundert, haben ein metronymikon von tfiAoftrfXr) ersonnen, das andere
mit recht verwarfen, schliefslich ihr bedenken mil richtigen, aber von ihnen nicht
richtig gedeuteten, bildungen wie 0cc^sXeiSrjs (von ©a^aiXeos) 4v<nd-et8tje (von
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demokratische recht der intercessio und provocatio ad indicium, und das
volk anderte die gesetze. die geschichte hat offenbar jemand aufge-
zeichnet, dem sie noch ganz frisch im gedachtnisse war; Androtion,
dem Demosthenes seine grausamen polizeimafsregeln so schwer zum
verbrechen macht, kannte das landrecht besser als der advocat. Ari-
stoteles aber erza'hlt das ganze nach, weil es ein guter beleg fur seinen
allgemeinen satz ist, dafs das volk sich zu ungunsten des rates immer
mehr der verwaltung bemachtigt hat. hier geht uns die folgerung an,
dafs dieses recht des rates der 500 notwendigerweise auch dem Areo-
page gehort hat, so lange er mit der verwaltung zu tun halte.

Es ist aber gut das capitel 45 Iiberhaupt zu betrachten, in dem die
rechte des rates aufgezahlt werden, die er nur noch verkummert besafs.
das ist erstens das eben besprochene, an geld freiheit und leben zu
strafen, zweitens die controlle und aburteilung der beamten, vornehm-
lich der finanzbeamten, drittens die annahme und erledigung von be-
schwerden privater iiber die beamten, viertens die dokimasie der rats-
herrn und archonten.

Cbertragen wir das auf den Areopag, so kam ihm bis auf Ephialtes
1—3 ganz zu, 4 ftir alle iibrigen losbeamten. was der rat der 500 im
vierten jahrhundert verloren hat, hatte er im fiinften zum guten teile
dem Areopage abgewonnen.

Wir finden in der zeit des Aristoteles selbst den rat der 500 schon Abschlufs.
beschrankt, allein (lessen machtfiille tritt uns doch noch in so vielen
lebendigen betatigungen entgegen, und die uberlieferung gibt auch an-

ylvold'eos) 7AgiGTEi8r}S (in wahrheit agiGT-eiSrf?) beschwichtigt. vgl. aufser den scho-
lien zum § nnd Eustathius Et. M. p. 166, wo die wichtige notiz 'E7ta<pQodiTos iv VTZO-
pvrjuei sis y.£(fdlawv | ^OSvaasias bei Gaisford unten steht. auch an <PiAo/ur]Aev£ haben
sie gedacht. es gibt eine anzahl schwieriger formen der art, sowol auf -svs, trotz
zwei stammen im namen, wie auf -siS^s, selbst mit idqs wechselnd, wie KridiSrjq
KrjSetdrjg 'ExecpvXldas und 'ExsyvXAeiSrjs, urn bei solchen zu bleiben, die die alten
nennen. der art ist der aus der sage unbekannte 0ilo/ur]XsiS7]S: denn was Hella-
nikos in den scholien angibt, wird lesbische erzahlung seiner zeit schon gewesen
sein, aber es ist auf grund der Homerstellen erfunden. ob die uberlieferung zuver-
lassig ist, ob der dichter sich etwa erlaubt hat, ein unbequemes <Pilofirjlidrjs me-
trisch zu vergewaltigen, das bleibt zweifelhaft: den Athener Eumelides und den
Aristoteles geht es nichts an — es sei denn, dieser hatte auch sprachfehler gemacht,
damit seine versfiifse stimmten. aber amusant ist, dafs ein <Pdo{i7]Xi§r]s aus Kyda-
thenaion, der 95/94 v. Ghr. herold fiir Delos war, mit jener ungrammatischen sucht
vornehm zu scheinen, die eigennamen so oft schadlich wird, um des homerischen
namensvetters willen sich <Pdofir}Ae£§as geschrieben hat (CIA II 985 E), noch mit
einer dorischen endung dazu: wie heroisch sah das aus!
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halt genug, seine alte macht zu erkennen; ist er doch im fttnften jabr-
hundert der wirkliche trager des regimentes, und das volk scheut sich
nicht, ihm in der angst vor der tyrannis 416 die dictatur zu uber-
tragen (Andok. 1, 15), was dem entsprechend funf jahre spater dem
oligarchischen rate der 400 zugestanden wird. diese zeit hat vom Areo-
page viel weniger gehalten als die von 338 und 318, wie sie ja aueh
von Solon viel weniger hielt. es ist bezeichnend, dafs der Areopag bei
Thukydides gar nicht, bei Herodotos nur als ortsname vorkommt und
die sagen der Atthis schlechthin nur den gerichtshof angehn. die bedeu-
tende macht des Areopagitenrates und die kampfe, die zu seiner besei-
tigung nOtig gewesen waren, mufsten erst vergessen sein, damit er mit
der aureole der guten alten zeit umkleidet wiirde. worin bis auf Ephialtes
die macht gelegen hatte, war, wie sich gezeigt hat, gar nicht so schwer
zu finden. welche einzelnen stucke von Ephialtes 462 beseitigt sind,
welche von seinem demokratischen nachfolger, um welche von ihnen so
leidenschaftlich gestritten ward, das ist dagegen die entwickelung des rechtes
aufser stande zu erganzen. weit schwieriger als zu sagen, was vor 462
der Areopag war, ist es, zu sagen, was der rat der 500 und gar der
der 400 seit Drakon war. der der 500 hat wenigstens einen teil der
finanzen unter sich gehabt und seit Themistokles die sorge ftir die flotte;
aufserdem gehOrt die vorbereitung der volksbeschlusse, also die legislative
im weitesten sinne, und die vertretung des souvera'nen volkes nach aufsen,
mithin die aufsere politik, so weit sie in Atheu gemacht wird, dem rate
an. das ist etwas und fur die zeit um 600 genug. aber es ist woi
wahrscheinlich, dafs die demokratie seit 507, die den ratseid einftthrte,
ihm also die wahrung der demokratie ans herz legte, einen teil der poli-
zeilichen gewalt, der nomophylakie, die der Areopag besafs, dem volks-
rate auch verliehen hat. die zwei rate, ein patricischer und ein plebe-
jischer, so zu sagen, standen doch schon nebeneinander; die geschicht-
liche entwickelung mufste die macht des letztern immer mehr steigern;
eine weile giengen beide neben einander her, dann kam der unvermeid-
liche conflict, dessen ausgang nicht minder unvermeidlich war.

So verwegen das auch sein mag, man kann doch nicht umhin, auch
iiber die zeit nachzudenken, wo nur ein rat in Athen bestand. von
seiner tatigkeit als rat erfahren wir nur durch die wenigen satze der
Politie etwas, insbesondere dafs er die niederen amter besetzte, die
cura legum et morum ubte, und aus den gewesenen beamten bestand.
dies letzte kann erst seit 683 gelten, wo jedes jahr neun Areopagitgn
schuf. ttber die altere zeit hat man also nichts gewufst. das gericht
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wird in den sagen auf die urzeit zuruckgefuhrt, und Aischylos lafst Athena
die Areopagiten auswahlen. es geht aber nicht an, daraus das recht der
lectio senatus fiir den kb*nig abzuleiten, denn einmal stand der dichter
unter dem zwange der poetischen erfindung, und dann ist es ihm viel-
mehr urn die einsetzung des geschwornengerichtes iiberhaupt zu tun als
um die stiftung der fiovhq. der streit der goiter um Athen ist in der
Atthis auch in die form einer dtccdtKaala y€Qwv vor dem kOnige ge-
kleidet, und da erfolgt die entscheidiing gar durch ein plebiscit des ganzen
volkes. die frage spitzt sich nun so zu: ist die richterliche tatigkeit
wirklich das prius, so dafs der beirat des kOnigs in den schwersten
mordsachen allmahlich die macht eines rates gewonnen hat, oder ist dem
rate schliefslich nur diese richterliche function geblieben. schon die
analogie der reform von 462 spricht fiir dies letztere. aber die sagen
von Orestes und Halirrhothios gehen cpovog dixaiog an, die von Prokris
qovog axovoLog. diese sachen, die doch in der sage vom Areopage ent-
schieden werden, sind seit Drakon dem konige unter dem beirate von 51
adlichen richtern iiberantwortet und werden an andern heiligen statten
verhandelt. darin kann weder eine neuerung erst des Drakon erblickt
werden, noch ist es irgend glaublich, dafs das ausgehende siebente jahr-
hundert erst die richtsta'tten des Delphinion uiid Palladion aufgebracht hatte.
in diesen sagen kann somit der Areopag nicht den ort bezeichnen, wo
gerichtet ward, sondern nur die richter. mit andern worten, die sagen
bezeugen einen zustand, wo Areopagiten iiberhaupt die blutsachen neben
dem ko'nige entschieden, einerlei an welchem flecke. dafs 51 epheten
in den leichteren fallen fur die Areopagiten eintreten, ist dem gegen-
iiber eine neuerung, sei es dazu bestimmt, den Areopagitenrat zu ent-
lasten, sei es (was wol jeder vorziehen wird) eine beschrankung seiner
allgewalt. die einsetzung der thesmotheten und die aufzeichnung erst
einzelner &€O[Ma, dann aller d^eo^ot^ dient demselben zwecke. wir er-
reichen so eine zeit, wo der Areopag unter vorsitz des konigs alle blut-
sachen entschied, und diese zeit ist zugleich die, wo er unmoglich aus
den gewesenen beamten bestehen konnte. das local des Areshtigels ist
wichtig nur als distinctivum fttr die mordsachen, weil sie je nach ihrer
qualification an verschiedenen localen zur aburteilung kamen, und nur
bei dieser gelegenheit und in diesem sinne ist eine erwahnung des
Areopages in Solons gesetzen (axon 13, 8) nachgewiesen. wenn gleichwol
der rat nach dem hugel heifst, und eine formel wie avafiaiveiv eig
^Q£iov Ttayov (z. b. Ar. 60,3) fur den eintritt in den rat besteht, so folgt
daraus, dafs sein amtslocal auf dem hiigel des Ares in connex mit dem
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Arestempel lag, aber unmOglich kann die terminologie 17 (lovXri fj If
J4QELOV Ttayov aufgekomuien sein, ehe eine andere fiovhq die uoter-
scheidung nOtig machte; die anrede w fiovhfi an den Areopag ist geblieben.
vordrakontische gesetze kOnnen, falls sie nicht das blutrecht angiengen,
unmOglicb anders als einfach von der fiovfaq geredet haben. es ist nicht
wunderbar, dafs man sie spater verkannte und den Areopag vermifste.
die bezeichnung nach dem hiigel ist in wahrheit secundar. da stehn
wir wieder vor einer alternative, entweder ist ein Arestempel errichtet,
wo das rathaus war, weil der rat tther blut richtete, oder der rat hat
sich sein haus da gebaut, wo er uber blut richten mufste. auch hier
ist die entscheidung nicht zweifelhaft. die religion, die li&oi VJUQWS
y.al avatdeiag, sind das altere. das scheint dem blutgerichtshofe doch
das prius zu vindiciren. allein es scheint nur so. freilich ist der er-
satz der blutrache durch die strafe des staates ein ungemein wichtiger
schritt, und die gesellschaft hat die entscheidung nicht in die hand des
einzelnen, des kOnigs, legen wollen, sondern ein gericht von standes-
genossen geforderl. die religion hat dieses gericht an bestimmte hei-
lige statten gewiesen. aber zu einem sta'ndigen gerichtshofe, zu einer
behOrde, einer fiovkq fiihrt das nicht. wenn die $ovh!\ in Athen dieses
wichtige gericht ubernommen hat, so mag sie ihr amtslocal mit rttck-
sicht auf eine gerichtssta'tte gewa'hlt haben, deren lage im verhaltnis
zu den andern amtsha'usern bequem war, aber sie war vorhanden und
angesehen, ehe die blutrache beseitigt ward. Agamemnon und Alkinoos
haben ihre $ovhc\ bei Homer, bei dem doch von einem blutgerichte
nichts zu finden ist. der rat, der die magistratur durch seine euthyna
geba'ndigt hat, ist notwendiger weise eine so alte institution, dafs wir
uns Athen ohne ihn gar nicht zu denken vermOgen, so wenig wie Sparta
ohne die geronten. aber" uber seine zusammensetzung, ob durch beru-
fung des kOnigs auf lebenszeit oder durch volkswahl oder durch ge-
schlechtervertretung, kOnnen wir nichts wissen. wenn er einstmals dem
kOnige zur seite getreten ist, wenn er die willktir der einzelnen be-
amten gebandigt hat, so ist er einstmals der tra'ger des fortschritts zur
demokratie gewesen, die 462 in ihm ihren hemmschuh sah. er ist der
vorganger des rates der 400 und 500 gewesen, seit wann? seit Rekrops:
wir haben keine andere antwort als die Atthis. was ihm nach 462
geblieben ist, entspricht dem was dem kOnige geblieben ist: wie der
konig nicht zuerst ein priester war, ist auch der rat nicht von anfang
ein religiOses tribunal gewesen.



9.

3000 HOPLITEN VON ACHAKNAI.

Aus seiner oligarchischen quelle hat Aristoteles die specificirte be- 20000 tost-
rechnung heriibergenommen, dafs in Athen 20U00 burger ihren unterhalt SRefches.e&

durch den staat fanden (24, 3 vgl. I s. 153). er hat dabei vieles einfach
hingestellt was im fiinften jahrhundert unmittelbar verstandlicb war,
aber zum teil uns selbst zweifelhaft bleibt, die wir doch die alteren insti-
tutionen besser kennen als die Athener der demosthenischen zeit. er-
schwert wird das urteil durch die verderbnisse und lucken des textes;
aber die rechnung ist so merkwurdig, dafs ein versuch gemacht werden
mufs. bequemer ist es freilich, das ganze als ungereimt wegzuwerfen.

Die erste reihe von zahlen ist heil und verstandlich; 6000 richter,
1600 schutzen, 1200 reiter, 500 ratsherren, 500 werftwachter, 50 burg-
wachter. die posten steigen vom hoheren zum niederen herab und
ergeben 9850 mann. die schutzen und die reiter beziffert auch Thuky-
dides (2, 13) so hoch; es ist die etatsmafsige sta'rke dieser stehenden
truppen. 1200 reiter schliefst, wie Thukydides genauer angibt, die
(selbstverstandlich burgerlichen) schutzen zu pferde ein; spater hat Athen
niemals wieder eine so starke cavallerie gehabt, friiher aber, als es drei
liipparchen gab (CIA IV p. 184) vielleicht eine noch hohere. die schutzen
sind von uns friiher mit den gekauften Skythen notwendig verwechselt
worden, weil das vierte jahrhundert diese stehende truppe des biirger-
heeres nicht mehr kennt; aber jetzt sind die inschriftlichen belege nicht
mehr vereinzelt.1) die theten haben also zu Perikles zeit ihre den vor-

1) CIA I 54. 79. IV 26a. wir besafsen auch die iiberlieferung von 1200 reitern
und eben so vielen schutzen, Andok. 3, 7: aber weil die burgerlichen schutzen un-
bekannt waren, ward ihr der glaube versagt. Andokides hat vielmehr die
etwas zu niedrig geschatzt.
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nehmen rittern analoge militarische vertretung gefunden; wir werden

nunmehr keine veranlassung haben bei milita'rischen operationen unter

schutzen andere als die burgerlichen zu verstehen2); geleistet hat die

truppe wenig. neu sind fiir uns die werftwa'chter, die mit den vecogol,

spa'ter VSOQIWV ertLfxeXriTal nicht verwechselt werden dttrfen.8) da ttber

400 trieren in den docks lagen, was eine entsprechende ausdehnung

der arsenale fordert, so war eine starke wache allerdings nfltig, aber

die 500 repraesentiren eine garnison der hafenstadt. das war eine sehr

angemessene einrichtung; in der demosthenischen zeit commandiren ira

hafen zwei strategen und ist die caserne der epheben dort, in der wol

vorher qiQovQoi gelegen haben werden (oben I 198). die burgwache ist

ebenfalls neu; wir kennen sie sonst erst aus viel spaterer zeit.4) aber

die schatze und cassen der burg forderten sie eigentlich notwendig.6)

Die zweite kategorie bilden die beamten, 700 in Attika; die zahl

der VTCBQOQLOLJ wie mit dem terminus des fiinften jahrhunderts gesagt

2) Nun mochte man die schutzen, die als huissiers in der volksversammlung
auftreten, auch fiir burger halten, weil fremde dahin wirklich nicht gehoren. date
die grammatiker (schol. Ar. Ach. 54) nur die Skythen kennen, tut nichts dagegen.
aber das burgerliche schutzencorps miifste dann auch noch zur zeit der Ekklesia-
zusen existirt haben. es bleiben noch mehr offene detailfragen.

3) CIA IV p. 144, JeXr. agx- 89, 26. ihre tatigkeit ist genau die aus den see-
urkunden des vierten jahrhunderts bekannte.

4) CIA III 1284 fig. 3906.
5) Als die bauhiitte fiir den Parthenon aufgeschlagen ward, also etwa 447

oder wenig spater (auch an den Propylaeenbau kann man denken), hat man ein
wachthaus dabei errichtet und drei burgerliche schutzen aus der vorsitzenden phyle
zu wachtern gesetzt; der rat, also die prytanen, behielt die oberaufsicht. das lehrt
der seltsame stein CIA IV p. 140. mit der standigen wache hat das nichts zu tun;
es ist eine voriibergehende mafsregel. die inschrift schliefst yvhaxas Si svai igh
fiev roxaoras ix zes goi;Ae& res TtQvravevoaes. es ist eben so verkehrt, hier spi-
nose syntaktische feinheiten zu suchen wie gewalt zu brauchen. ein psephisma
kommt in der regel zu stande, indem ein ratsantrag vor das volk gebracht und mit
mehr oder weniger anderungen angenommen wird. unsere steinschriften sind aus-
zfige aus dem protokolle, das der schreiber fiihrt. ihre ganze gestalt lehrt das, wenn
es auch eine gedankenlose sammelei wie das nur durch das rohmaterial brauchbare
buch von Swoboda verkennt. der ratsantrag hatte in diesem falle aufser den 3 schutzen
noch eine weitere wache gefordert; aber sein zweiter teil ward abgelehnt. da hat
der protokollfuhrer den letzten absatz gestrichen, aber das fiev vergessen. die nieder-
schrift ist nicht officiell; das volk hatte sie nicht verordnet (das miifste am schlusse
stehn), und fur eine solche verwaltungsmafsregel hatte sie auch keinen zweck. der
stein ist auch nicht auf der burg gefunden. es hat also ein unfindbarer specialanlafs
diese aufzeichnung hei;beigefuhrt.
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wird6), ist verdorben: denn dafs nicht zwei gleiche zahlen mit \ih und
de einander gegeniibergestellt werden konnen, sollte sich jeder selbst
sagen. obwol die beamten dem namen nach fur unbesoldet gelten,
rechnet dieser schriftsteller ganz unbefangen mit dem grundsatze, dafs
das amt den mann nahrt (vgl. I s. 196). die zahl scheint ungeheuer.
ich lege eine berechnung vor, obwol das ergebnis unbefriedigend ist,
weil ich von mir selbst weifs, dafs man gewOhnt ist, zu niedrig zu
rechnen. dreifsiger collegien gibt es fur demenrichter und logisten; als
drittes ko'nnen hellenotamien mit beisitzern zutreten, denn nach der ana-
logie von archonten und euthynen durfen auf einen hellenotamias zwei
beisitzer gerechnet werden. zehnercollegien sind es mindestens 14 (orqa-
rrjyoi, Ta!;iaQXOL, cpvXaq%ot, rafxiat rrjg &eov, Ta^dai TWV alXwv &£cov,

ayoQavofj.Oiy CCOTVVOIHOL, oiToqivkaxeg, veiogoL, legcov €7ZLOX€vocGTai,

ccTtodixrai, TttoXrjTai, 7tqcf/.T0Q£g, leqoftoiol elg evLavxov), 9 archonten

mit 1 schreiber, 6 beisitzern, 1 herold und 1 pfeifer, 11 evdexa, 1 (oder 2)
schreiber, 2 hipparchen, Y.a)laxQSTcu, eioaycoyrjg, vavTodlxat in un-
bestimmter zahl. dazu der ganze trofs von vTtrjQirat biirgerlichen stan-
des, herolde, schreiber, unterschreiber. gerade diese besoldeten sub-
alternen beamten durften in dieser berechnung nicht fehlen. und welche
behbrde ware ohne ein bureau gewesen? dafs eine schatzung der bisher
aufgezahlten auf 350 unter dem effectivbestande bleibt, ist mir nicht
zweifelhaft. gar nicht in anschlag gebracht sind bisher die offiziere der
flotte. einstellen miissen wir mindesten 30 trittyarchen, die vielleicht
besser iiberhaupt als beamte gezahlt wiirden. den befehl auf der galeere
fiihrt der trierarch. es ist wahr, die trierarchie ist eine last, aber sie
ist dennoch ein amt, und die oligarchen rechnen den trierarchen unter
die beamten, die von den bOndnern geehrt werden (IIoL A&. 1, 18):
das konnte auch mit geschenken geschehen, durch ein deQarteveLv, wie
die Lesbier sagen (Thuk. 3, 11) und wie es Alkibiades an den Olym-
pien 420 vor alien Hellenen erfuhr. wer also eine moglichst hohe ziffer
zu erzielen suchte, konnte die trierarchen unter die beamten, die von
den blindnern lebten, recht gut zahlen. es waren ihrer 400 ([Xen.]
IIoL A&. 3, 4), von denen nur ein kleiner teil alljahrlich verwen-
dung fand. aber wir durfen auch nicht alle einrechnen, sonst wird die
zahl 700 tiberschritten. ferner sind alle cultusbeamten bisher unge-
rechnet. das priestertum der staatlich anerkannten culte nahrt seinen

6) Psephisma fur Leonidas von Halikarnafs CIA IV p. 165. [Xen.] IIoX. A&.
1, 19: Xen. Symp. 4, 31. gesetz bei Aischines 1, 21.
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mann: in Asien hat man vieler orten die pfriinden an den meistbietenden
vergeben. aber das ist allerdings eine betrachtungsweise, die dem Athener
fern liegt. dagegen solche commissionen wie die verwaltung des eleu-
siniscben tempels kOnnen gar nicbt aufser betracht gelassen sein. km*
itelrjTal {ivaxriQLwv, Jiovvaiwv, a&lod'6Tm, auch wol fiocovat 7tqo&4v-
tai oivonrat fungiren nur eine beschrankte zeit, die verschiedenen
UQOTCOLOI sind aus den richtern genommen (oben I 201. 233), also in der
zahl 6000 bereits einbegriffen: aber wie sollen wir den grad der genauig-
keit und ehrlichkeit in einer sol'chen rechnung abschatzen ? endlich sind
die gemeindebeamten aq%al; rechnen wir auch nur den demarchen und
einen schatzmeister anf den demos, so sind gleich wieder nah an 300
mann da. die phylen haben auch vermOgen im inlande; in den kleru-
chien, selbst auf Samos besitzen sie grundstucke, etwas laufende arbeit
hat auch ihr vorstand. ob dieser schriftsteller ihn unter die aqxcci ge-
rechnet hat, ist gSnzlich ungewifs: aber wie immer er gerechnet hat,
700 beamte konnte er ganz ohne iibertreibung herausbekommen. selbst
verwaltung braucht nun einmal sehr viel menschen, weil sie nebenher
alle mehr oder weniger privatgeschafte zu besorgen haben. wenn wir
den jahrlichen menschenbedarf fUr die verwaltung Athens schatzen, also
den rat mitzahlen, die Areopagiten auch, aber die richter nicht, so sind
1200 eher zu tief als zu hoch gegriffen.

Die aqxcci vTteqoqaot sind die vOgte in den kleruchien und ab-
hangigen sta'dten, cpqovqaqxoi, ETtlaxoTtoi, ertifiekrjTal, mhoyrjq, cElXr)~
G7tovToq)vlay.eg, die delischen amphiktionen, aq%wv eg 2cdct[Aiva u, s. w.
die kOnnen wir gar nicht schatzen, aber wenn 700 eine viel zu hohe zahi
far sie ist, so sind es doch wieder ein par hunderte gewesen.

Darauf wird mit einem im einzelnen entstellten satze der iibergang
zu der zeit gemacht, wo Athen gegen den jahrlichen tribut den stadten
das militar abnahm. der iibergang war nOtig, weil der verfasser die
rechnung an den namen des Aristeides anknupfte; in wahrheit ist die
bescho"nigung schwach, denn auch die vorigen posten sind auf die sphere
zeit berechnet, etwa 445—432. da es sich nun um das ordinarium
handelt, kann von kriegszeiten nicht die rede sein. der erste posten
2500 hopliten mufs also alljahrlich verwendung finden und tut das auch:
es sind die garnisonen, die unter den cpqovqaQxoL stehen, in Thrakien,
am Hellespont, in manchen sta'dten Asiens, in Naupaktos u. s. w. auch
die garoisonen der attischen grenzfestungen diirften hier eingerechnet
sein. dann erscheinen schiffe, 20 wachtschiffe, von denen wir zwei der
milesischen station speciell kennen (CIA IV p. 6), und die schiffe for
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die abholung der tribute, wir haben bisher den fehler gemacht, an den
transport dieser hohen summen gar nicht zu denken, da sie, wie sich
gebtihrte, von gesandtscbaften der stadte in Atben an die hellenotamien
gezablt wurden. das war gedankenlos; denn mit 10 talenten im koffer
reist ein gesandter unsicher, und die talente mit ihm auch nicht immer
sicher. es entspricht der tuchtigen Reichsverwaltung, dafs sie, wenn im
friihjahre das meer aufgieng, ein par kriegsschiffe mobil macbte und in
die provinzen schickte um die -gesandtschaften sammt den falligen tribiiten
zu holen. das erscheinen des schiffes beforderte ohne frage die geneigt-
heit zu zahlen, verspa'tungen und ungliicksfalle des transposes wurden
vermieden, und es machte sich noch dazu sehr vornehm, wenn die ge-
sandten auf den galeeren des vororts befordert wurden. ihre anwesen-
heit an den stsdtischen Dionysien und die procession, bei der die gelder
selbst als ein zwar profanes aber sehr eindrucksvolles stuck paradirten,
geho*rt in die selbe richtungslinie der politik. was trotzdem an tributen
ruckstandig blieb, ward im laufe des sommers durch vrjeg ctQyvQoloyoi
eingetrieben, was denn schon den minder freundlichen charakter der
execution trug.

Die zahl dieser schiffe ist schon von einer liicke in der handschrift
verschlungen, und es folgte ein accusativ, der schlechterdings nicht con-
struirt werden kann7), 2000 ausgeloste burger, die erlosung ist fur mili-
tarische verwendung seltsam; andererseits mufste man eine sehr betra'cht-
liche lticke annehmen, wenn die 2000 nicht mehr unter die milita'rischen
institutionen fallen sollten, und man mo'chte auch neben 2500 hopliten
eine entsprechende beteiligung von theten erwarten. wenn die phyle oder
ihre demen fur 200 stellen, deren obliegenheiten keine besondere mili-
tarische ausbildung forderten, candidaten prasentirten, aus denen dann die
losung vorgenommen ward, wie spater fiir ratsherren und wachter, so

7) Ganz verwerflich ist die conjectur vlqss at TOVS cpqovQovs (fiir
ayovaai rove dnb rov xvdfiov Siaxihiovs CLVSQCLS. denn sie renkt den satz zwar ein,
aber sinn gibt sie schlechterdings nicht. da die CPQOVQOI an den ort gehoren, den
sie bewachen, so konnten dieses nur transportschiffe sein, von denen also nur die
schiffsmannschaft gerechnet werden konnte, die <PQOVQOI sind ja in den 2500 hopliten
vorher enthalten. was soil also ihre zahl hier, und wo bleiben die schifFsmannschaften
in der berechnung? zu dem transporte der cpQovQoi, z. b. nach Byzantion, eignen
sich trieren schlecht, da die soldaten, weil sie nicht heimkehren, nicht selbst rudern
konnen. wie soil aber iiberhaupt neben den wachtschiffen, die als solche in rech-
nung gestellt sind, ein posten stehn, der zwar schiffe nennt, aber nicht rechnet,
und dafur leute rechnet, die nur gelegentlich, als auf jenen schiffen iiberfahrend,
erwahnt werden?
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ware das wol denkbar. die berechnung aus der zahl versagt. denn dafs
20 wachtschiffe 4000 ruderer, zu denen dann noch die soldaten kommen
mufsten, ergeben sollten, wurde voraussetzen, dafs wie auf der Paralos und
Salaminia nur burger auf ihnen gerudert hatten. das ist weder bezeugt
noch glaublich. so miissen wir uns eingestehen, dafs wir immer noch
nicht genug von dem verha'ltnissen des fiinften jahrhunderts wissen, um
von '2000 ausgelosten mannern3 zu sagen wer sie sind.8) damit ist zu-
gleich eingestanden, dafs die aufstellung der 20000 soldempfanger nicht
ganz nachgerechnet werden kann. immerhin darf dieser posten, die all-
jahrlich fur militarische zwecke in friedenszeiten ta'tigen, auf 6000 mann
veranschlagt werden.

Der letzte abschnitt umfafst die staatspensionare, die ev itQvxavtiy
OLTOV^IEVOL und die waisen der im kriege gefallenen, zu denen wir
die arbeitsunfahigen fugen konnen, die der verfasser vergessen hat (oben
I213)9), und die wachter der kriegsgefangenen oder sonst internirten10).
eine zahl ist fur diese classe nicht angegeben und ist auch fur uns
unerreichbar. das hindert nicht, dafs wir dem verfasser das zeugnis
der glaubwiirdigkeit fur seine einzelnen posten zugestehn. verwerflich
ist nur seine tendenz, in diesen 20 000 kostganger des Reiches zu er-
blicken, da der uberwiegend grOfsere teil fur seinen sold, so er den
erhielt, auch etwas leistete; ganz abgesehen davon dafs die ganze summe
nicht jahraus jahrein in dem genusse ihrer bezuge war. sie sollen sie
anb rwv cpogcov xal TWV rekwv KCCI TCOV avix[,ta%cov erhalten haben.

davon haben wir das letzte glied getilgt, weil die biindner auch den

tribut ganz und die zolle zum grofsen teile zahlen. aber es ist richtig.

8) Nur schiichtern wage ich eine vermutung. nach Plutarch Per. 11 fuhren
alljahrlich 60 trieren, iv ah noXkoi rwv Ttolircov enXeov barcu fifjvas k'fifiiad'oi,
/USAETCOVTGS afia xai [lavfrdvovTes rr\v vavTixrjv ipnetQiav. das pafst vorziiglich,
denn zur ausbildung konnte man aus der von den demen praesentirten zahl von
bewerbern gut und gerne die notige zahl auslosen. und aufgefuhrt wird die mafs-
regel von Plutarch unter den mafsregeln, mit denen Perikles dem volke durch zu-
wendung von sold gefallig war.

9) Oder sollten diese unterstiitzungen dem fiinften jahrhundert fremd gewesen
sein, im vierten als ein iiberbleibsel der diobelie eingerichtet? ich neige mich jetzt
dieser auffassung zu. das ist dann fur die zeit wichtig, in der diese aufstellung
der 2000 erfolgt war.

10) Die yvXaxal Seafimrcov rechnet die oligarchische Politie uuter die stan-
digen geschafte des rates dicht neben der dokimasie der waisen, 3, 4. es werden
immer aufser kriegsgefangenen namentlich geiseln aus einer oder der andern stadt
auf den kleinen inseln internirt gewesen sein, wie die Samier 440 auf Lemnos,
Thuk. 1, 115.
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die garnisonen Athens in den stadten werden iliren sold ganz gewifs
nicht aus Athen nachgeschickt noch iiberhaupt aus anderen mitteln
erhalten haben als von den stadten selbst, die sie bewacbten.11) und
das geld der biindner, das in die bande der von Athen ausfahrenden
bearaten geht, oder das die rechtssuchenden in Athen etwa an die
herolde zahlen ([Xen.J FLol. Ad. 1, 18), macht nicht den umweg durch
die attische Reichscasse. alle c ehrenamter' konnten in dieser liste nur
stehn, wenn sie c nebeneinnahmen brachten.

Wir teilen die parteitendenz des Theramenes nicbt, seine angabe starke der
1 ' D athenischen

dient uns vielmebr dazu, die grOfse der leistungen der Athener und die burger-
staike ihrer burgerschaft zu schatzen. 1600 schutzen, 1200 reiter12),
6000 hopliten und flottenmannschaften, 500 ratsherren, 1000 weitere
beamte sind jahr fiir jahr zur regelmafsigen verwaltung herangezogen:
das macht 10 300, sagen wir 10 000. richter sind 6000 ausgelost, die
auch die meisten werkeltage im Gffentlichen dienste stehn. wie sollen
wir das verhaltnis dieser 16000 zu der gesammtbtirgerschaft ansetzen?
es ist noch nicht lange her, dafs sie im ganzen ziemlich eben so hoch ver-
anschlagt worden ist, und wer hoch greift, geht auch jetzt noch nicht leicht
iiber 30—35 000 kopfe. ich halte es fiir ganz illusorisch mit statistischen
wahrscheinlichkeitsrechnungen zu operiren. die zahlen, die wir vor uns
haben, gelten der kbrperlich und geistig rtistigen mannlichen bevolkerung;
leute uber 60 jahre sind von vielen kategorien ausgeschlossen, von
andern die jahrgange 20—30. verhaltniszahlen fur die greise, fur die
erwerbsunfahige bevolkerung, fur die kinder, endlich fur die weiber
tiberhaupt sind mit keinen wissenschaftlichen kiinsten zu erzielen. aber
das sollte sich von selbst verstehen, dafs es Athener gab, die das land
bestellten, die tb'pfe und rocke und panzer maehten, das brot buken
und das ol prefsten, handel trieben und ins ausland fuhren, den Par-
thenon bauten, die Poikile malten, bei Protagoras horten und fur Sopho-
kles tanzten. soldat mufste jeder werden, aber als mann nur in kriegs-
zeiten; zu alien andern stellen kam nicht leicht jemand, der es nicht
wollte, und die ruhigen leute waren noch nicht ausgestorben. es ist

11) Nachtragen kann ich hier einen schonen beleg: hinter dem rescript Ale-
xanders an Chios steht ein nachtrag, offenbar eine mitteilung des koniglichen be-
vollmachtigten. (IB%QL civ SiaXXaycoGi XToi, (pvlaxrjv slvai naq1 avrois itaq' °Ale-
QOLVBQOV rov /3a<TiXe'a)S, otir] civ Ixavr} r[i, tqiyeiv Ss ra6rr]v Xlovs. i^AO'Tjva V 10).

12) Von diesen beiden classen konnen angehorige auch unter beamten und
richtern sich befinden, weil sie stehende truppen bedeuten, die nicht standig im
dienste sind.



208 II- 9. 3000 hopliten von Acharnai.

eine bare lacherlichkeit, auch nur zu meinen, dafs die gesammte bttrger-
scbaft jedes vierte jahr wieder im turnus herangekommen ware: so
etwas traumten die staatsverbessernden oligarchen. lassen wir also die
6000 richter fort* die mocbten alle aus Philokleonen bestehen und zeit-
lebens richten, lassen wir schtttzen und reiter als standig fort, so bleiben
noch 1500 beamte und 6000 soldaten. wenn wir darauf hin die ent-
sprechende gesammtbevOlkerung auf 6 0 0 0 0 scha'tzen, so ist das immer
noch zu niedrig.

Wir haben nur eine leidlich verlafsliche zahl, 21 000 burger (d. b.
epitime Athener tiber 30 jahre) unter Demetrios von Phaleron.13) dafs
das ein drittel der entsprechenden bevdlkerung unter Perikles ist, pafst
sehr gut. damals forderte seit mehr als zwei menschenaltern ein eng-
herziges gesetz die burgerliche abkunft beider eltern fur den burger,
die auswa'rtigen besitzungen und mit ihnen ein grofser teil der colonisten
(z. b. ganz Salamis) waren verloren. die auswanderung mufs schon
langst den uberschufs der geburten tiber die todesfSlle verschlungen
haben, und die ehen der neuen komoedie sind nicht mehr fruchtbar. die
katastrophen von 322/20 hatten zudem erst kurzlich eine menge bttrger in
die fremde getrieben. dafs auch die patriotischen manner sich Uber den
abstand von der grofsen zeit tauschten und gerne tauschten, ist nicht wun-
derbar. aber das griechische mit seiner runden zahl [AVQIOL und ihren
steigerungen ist auch genaueren angaben sehr wenig gtinstig. TQiOfivgloi

ist etwas ganz ungeheures dem Hesiodos, der so viel wa'chter des Zeus
zahlt (Erg. 252), und als eine ungeheure zahl braucht es Herodot (5, 97)
von den Athenern in der volksversammlung (wo niemals auch nur 10000
waren), Platon (Symp. 175) von den zuschauern im theater, und Aristo-
phanes von den biirgern seines staates, der streng genommen die weiber
einschliefst (Ekkles. 1132). aber diG^vQloi tut es auch. so hoch be-
ziffert Platon die waffenfahigen seines Urathens (Kritias 112C) und Philo-
choros (schol. Pind. 01. 9, 68) die Athener zu Rekrops zeit, bei einer
gelegenheit, wo er eigentlich auch die weiber mitzahlen mtifste. die an-
schauung, dafs die bttrgerschaft sich so hoch beliefe, scheint im vierten jahi1-
hundert verbreitet gewesen zu sein. aber selbst ^LVQIOL kommt frtther vor.
so viele Athener sollen bei Marathon gefochten haben, wohin sie nav-

drjfiel gezogen waren, daneben 1000 Plataeer: die zweite zahi ist viel
zu hoch, die erste zu niedrig. ernsthaft von ihr zu reden kann nicht

13) Ktesikles bei Athen. VI 272C alle beweisstellen bei Bockh Sthh. I 48 fig.
sie sind so allbekannt, dafs ich sie nicht alle wiederholen mag.
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verlangt werden. die sehr alte verordnung, welche 6000 stimmen far
die beschlufsfahigkeit eines vofiog lie avdql verlangt, hat damit offen-
bar die beteiligung der majorita't vorschreiben wollen.14) aber dafs das
zu wenig war, lebrte die Athener sehr bald der katalog ihrer wehr-
fahigen, und so verschwindet diese schatzung.

Im jahre 445/4 haben 14240 Athener von einer getreidespende
von 40 000 scheffeln ihr teil bekommen; 4760 sind in die sclaverei als
TtaqiyyQayoi verkauft. so hat Philochoros berichtet, (schol. Ar. Wesp. 718):
erst Plutarch (Per. 37) hat die empfanger mit der gesammtbtirgerschaft
identificirt: als ob Kleon und Sophokles und die ratsherrn und Areopagiten
mit einem scheffelsack in das Odeion zu den getreidemessern gelaufen
waren. dafs die beiden zahlen die runde summe 19 000 ergeben, ist
allerdings verdachtig, und die>hOhere durfte durch rechnung gefunden
sein: aber bezeugt wird hier nur eine zahl vergleichbar den zahlen der
romischen largitionenempfanger, nicht eine censuszahl. wenn 19000
oder auch 14000 Athener einen sack mehl nahmen, gehn wir fehl,
wenn wir die gesammtbtirgerschaft auf das vierfache scha'tzen?

Ein besonderes gewicht hat man immer auf die angaben des Thuky- starke des
dides gelegt; es lafst sich aber sehr leicht zeigen, dafs sie auf einer
ebenso durchsichtigen wie unzuverlassigen rechnung beruhen. er sagt
2, 31, dafs bei dem ersten einfalle in Megara wenigstens 10000 hopliten
waren, zu denen er noch 3000 vor Poteidaia za'hlt, aufserdem 3000
hopliten aus dem metokenstande und die nicht gezahlten theten. ver-
gessen hat er dabei sammtliche hopliten in den garnisonen, die wir nun
mit 2500 vermutlich zu niedrig, da es krieg war, in anschlag bringen
kb'nnen. das hat er in der allgemeinen ubersicht 2, 13 richtiger mit
in anschlag gebracht, wo er die hopliten eben nach der zahl von cap. 31
auf 13000 avev rwv ev rolg (pQOVQioig angiebt. dazu fiigt er als
wa'chter der stadtischen befestigung 16000 aTto re TCOV TtQea^vrdrwv
y.al TCJV VSWTCCTCOV xcel [A.etoiKO)v OOOL OTtXltai rjoav. die letzte zahl

kennen wir schon als 3000. es bleiben also 13 000 fiir die hopliten
unter 20 und tiber 60 jahren; eine recht oberflachliche schatzung, denn
sie beruht auf der gleichsetzung mit den 13000 zwischen 20 und 60.
endlich gibt er die etatsmafsigen zahlen fur schiitzen und reiter ganz wie
der oligarch des Aristoteles. somit bleibt das einzige brauchbare, dafs
432 effectiv 15500 hopliten zur verwendung gekommen sind. so viele

14) Das gesetz kann sehr gut aus einer zeit stammen, wo die nofaxeia ane
oxo rois oitAa nagexofie'voie.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 14
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waren eine zeit lang von bause abwesend, die theten waren es aucli,

reiler und schtitzen auch, tiber 100 trieren auch: soil damals Attika ver-

o"det gewesen sein, oder nur von den sclaven und weibern, greisen und

kindern bewohnt? wo nicht, kann man die bevdlkerung unter 60 000

schatzen ?

Bevoike- Und nun endlich zu der angabe, die ich diesem capitel zur uber-

AUchlrn°a?. schrift gegeben habe, den berufenen 3000 hopliten von Acharnai (Thuk.

2, 20). als Muller-StrUbing vor zwanzig jahren sie als absurd darzutun

versuchte, hat er so gut wie allgemeinen beifall gefunden. jetzt stiirzt

auch diese letzte saule seines baues — von seinen andern positiven

aufstellungen ist langst nichts mehr ttbrig; die nutzliche wirkung seines

buches hat nur in der negation gelegen. dafs es mit seiner anderung,

300 fur 3000, nichts ist, hat man schon eingesehen. aber wenn jemand

1500 vorschlagt, so ist das verzweiflung, da damit jede probability der

verderbnis aufgegeben ist. das verhaltnis der Acharner zu den Athenern

ist auf grund des prytanenverzeichnisses II 868 wol zu schatzen. wenn

sie 22 ratsherrn der Oineis stellen, so sind sie rechtlich eine trittys,

factisch wol die halfte der phyle, also ein zwanzigstel der Athener,

jLitya fABQog trjg nolewg, wie sie bei Thukydides sagen. 300 wtirden

also 6000 hopliten ergeben, eine la'cherlichkeit. 3000 aber ergeben

60 000, das ist immer noch zu viel. ich habe vor jahren einmal

die oTtkiTai in Ttollxcti zu andern versucht, wie mittlerweile jemand

Offentlich vorgeschlagen hat, aber der zusammenhang verlangt bei Thu-

kydides gebieterisch die soldaten. jetzt gibt sich die lOsung einfach. im

kataloge haben keine 3000 gestanden; da standen nur die 40 jahrgange

2 0 — 6 0 , und die haben schwerlich 60000 Athener enthalten. aber

gegen Perikles schrien die greise, die bei Aristophanes den chor bilden,

herzhaft mit. die zahl beruht also auf einer schatzung, nicht auf zahlung.

so hoch taxirte sie die Offentliche meinung damals; Thukydides hat es

mit erlebt. sie schrien um ihre weinga'rten und kohlenmeiler: es waren

die besitzenden, die geschadigt wurden. wenn sie zum dienste zu pferde

berechtigt waren oder gar trierarchisches vermOgen hatten, so wurden

ihnen nur mehr acker verwiistet, sie schrien also nicht minder, mit

andern worten, TQioxifooi bjillxai sind es schon, aber dvvdfiec bitllxai,

OTtla TZ(XQE%6IXEVOL. "wir kOnnten 3000 hopliten allein stellen, lafs
uns marschiren, Perikles, wir jagen die Peloponnesier weg. wir wollen
marschiren, keine quantite nSgligeable, sondern 3000 hopliten." das
ergibt 60 000 onla TcaQsxojiisvoi fur das ganze volk. an sich zu viel.
bringt man aber in anschlag, dafs die zeit die des hOchsten wolstandes
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ist, Acharnai besonders wolhabend (durch den krieg dann stark verarmt)
und die zahl besonders hoch gegriffen, so wird man zwar zugeben, dafs
sie zum fundamente genauerer berechnung sehr wenig taugt, aber dais
Thukydides sie geschrieben hat, mufs man auch zugeben.

Die uberlieferung ist besser, aber Athen ist auch grOfser gewesen,
als vor 20 jahren angenommen ward. 6 TQwaag idoeTcti; aber nur
wer verwunden kann, kann heilen. nicht die buchstabenglaubige im-
potenz, sondern die kritik und die fortschreitende geschichtliche forschung
restituirt die uberlieferung und die grb'fse Athens.

14*



10.

DIOBELIE.

Die institution der diobelie1), die diesen festen namen ftthrt, ist
durch Kleophon eingeftihrt; das sagt Aristoteles 28, 3 und damit sind
ihre antiken und modernen deutungen auf den richtersold oder die schau-
gelder beseitigt, sintemal diese la'ngst bestanden: es ist nur ein beweis
far die macht des trSgheitsgesetzes, dafs sie selbst zur erklarung des
Aristoteles weiter vorgebracht werden.

FUr die diobelie begegnen uns bedeutende zahlungen in der schuld-
urkunde aus dem jahre des Glaukippos 410/9 und einem der folgenden
408/7 oder 407/6 (CIA I 188, 189); das geld ist von den schatzmeistern
der gottin an die hellenotamien gezahlt. die posten sind zum teile sehr
niedrig, dann wird aber fast taglich der schatz in anspruch genommen,2)

1) Die richtige auffassung der diobelie hat mir zuerst vor jahren ein schuler,
J. Christ, derselbe der zuerst die tributlisten richtig auf die hellenotamien bezogen
hat, als thesis mitgeteilt und die inschriften richtig verwertet.

2) 189a am 13, 17,18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 36 tage der prytanie. manchmal
gibt es freilich nur 12 drachmen. es wird offenbar jeder tropfen, der in den schatz
einstromt (aus weihungen, opfergefalien und S7ti8sxara) sofort ausgeschopft: wenn
der kleine schatz der Athena Nike einmal auch etwas hat (am 13, 17, 30 und, wie
man sicher erganzen kann, 36 tage), so wird aus beiden schatzen entliehen. der
name der gottin steht hier im dativ, wie man dem zeugnisse Waddingtons glauben
mufs, obwol Frohner mehrfach anderes angibt (CIA IV p. 35). der genetiv, den man
erwartet, steht 188. der dativ dagegen diirfte auf dem bruchstiick 190 gestanden
haben, und zwar in einer iiberschrift, wie die grofseren buchstaben zeigen. Ufa-
vai]at nohd[8i ist gewifs probabler als Kirchhoffs *A&rjva£as Nlxrjs x]al IIoha[8os.
wie dem auch sei: dafs das geld fur die gottin verausgabt ware, ist gar nicht aus-
zudenken, und wer gab es denn? etwa die Parthenos der Nike? nicht sachlich son-
dern nur formell konnen sich die vermerke unterscheiden; die grammatische erklarung
wird nur ein stein geben, der die formel vollstandig liefert. inhaltlich mussen wir
das unklare nach dem klaren beurteilen. so mit recht Beloch Rh. M. 39, 242, der
im ubrigen die sache nicht gefordert hat.
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fur die verteilung des geldes gab es eine behflrde, denn Xenophon
Hell. I 7, 2 nennt den Archedemos TOV diq^ov TtQoeaTrpicjg xal i;rJQ dia)-
fieltag lniii£lo\izvog. aber der ausdruck fubrt auf ein collegium von
ertipekrjTai, das wir der weise des funften jahrhunderts entsprechend
nicht tiber den beamten stehend denken diirfen wie im vierten die Irtl Ttj)
dstoQixcj), sondern unter ihnen, also nicht befugt, selbst das geld aus
dem schatze zu entleihen. aber der erste demagoge (TCC TtQwra rrjg exel
[iiox&rjQiag, sagen die seligen der Fro'sche von Archedemos 418), ein mann,
der sich von Kriton gegen tantieme zum schutze seines vermOgens vor
den sykophanten anstellen liefs (Xen. Memor. II 3), bekleidete doch dieses
amt, in dem wir also Kleophon und Kallikrates auch denken miissen.
als eine volkstumliche einrichtung hat das diobolon Theseus bereits im
schattenreiche verbreitet, so scherzt Aristophanes 405 (FrOsch. 140). mit
dem sturze der demokratie ist die diobelie verschwunden.

Sie hat anderen fur eine grofse vergeudung gegolten. Aischines sagt
von Kleophon 2, 76, wo er dieselbe tradition wiedergibt, die Aristoteles
in seinem passus uber die diobelie vor augen hat, diecp&aQxwg vo^ifj %grj-
pdvcov TOV dr\[,iov, und Aristoteles selbst sagt in der Politik (B. 1267 b)
um die unersattlichkeit des demos zu kennzeichnen, zuerst ware er mit
der diwfieMa zufrieden, wenn die aber erst herkOmmlich (jtaxqiov) ge-
worden ware, verlange er mehr; was keinesweges im hinblick auf die
gegenwart gesagt sein mufs, ja iiberhaupt nicht als geschichtliches exempel
angefuhrt wird. wol aber steht es in der auseinandersetzung, dafs die
herbeifiihrung der gleichheit des vermOgens kein radicales heilmittel
ware, schliefst also jede deutung der diobelie auf sold fur wirkliche oder
angebliche leistungen aus.

Was die diobelie gewesen ist, sagt Aischines eigentlich genugsam:
biirgersold, verteilung von geld an den demos, geradezu staatspension.
so erklart auch das rhetorische lexicon, das im funften Bekkers und im
Et. M. vorliegt: diwpeUa ' ofieloi dvo ovg 6 drjiuog x a ^ rnxeqav l\ii-

gedruckt wird zwar fur xatf rifXEqav an beiden orten yta&r)-
aber ich freue mich die emendation nicht als solche geben zu

miissen, da ich bei Gaisford in der anmerkung finde, dafs der codex
Marcianus 530 das richtige hat; dem achten Etymologicum ist die glosse
fremd. es ist ganz begreiflich, dafs diese ta'gliche ausgabe zu einer fast tag-
lichen anleihe bei Athena fuhrte, begreiflich auch, dafs der sold dem volke
sehr behagte und fur theseisch ausgegeben ward, dafs ein solcher sold
gezahlt ward, hat Xenophon aus seinen jugenderinnerungen nicht ver-
gessen, wenn er es auch nur durch einen starken anachronismus in sein



214 II- 10. Diobelie.

Symposion hineingebracht hat. da sagt Charmides, Platons onkel, den
er nicht ohne bosheit mit der rolle ausgestattet hat, die armut zu loben
ccals ich reich war, q)6gov cmecpEqov T(p dyptp (wie ein dovXog %0)q\q
oimuv, namlich durch die liturgien, wie er vorher ausgeftthrt hat), vvv
dh fi Ttoliq rslog cpiqovoa rqecpEL pe (4, 32)". die sache ist vollkommen
evident.

Das ist der riickschlag gegen die aufhebung des soldes von 411,
und schon vom jahre des Glaukippos 410/9 ab hat die allgemeine be-
soldung bestanden, die doch noch etwas ganz anderes ist als das ekkle-
siastikon des Agyrrhios. und als der demos eine drittel drachme hatte,
fand sich bald ein demagoge, der ihm eine halbe versprach, und als
er das nicht halten konnte, mit dem kopfe zahlte.3) dafs darnach nicht
etwa die diobelie dauernd beseitigt ist, wie der ungenaue ausdruck des
Aristoteles nahe legt, folgt aus den FrOschen.

So sehr man das princip verdammen mag: die billigkeit fordert fiir
jene schreckliche zeit den demagogen einige berechtigung zuzuerkennen.
die armen Athener safsen in einer belagerten stadt; ihre acker konnten
sie nicht bestellen, handel und gewerbe lagen darnieder, wer die waffen
tragen konnte, mufste dienen, und dann hatte er wenigstens anspruch
auf sold und verpflegung. aber der landsturm auf den mauern bekam
schwerlich sold wie die hopliten, und die greise und jUnglinge, und
weiber und kinder? die menge des volkes, auch der proletarier, hat
wahrhaftig damals nicht geschlemmt (das imputirt ihnen die haltlose deu-
tung der diobelie auf spielgelder), sondern bitter gedarbt, und hat 404
bewiesen, dafs sie for die freiheit gern hungerte. die politischen rechte
mochte an der zeit sein ihnen zu nehmen: dafs sie sich nicht nur
nicht das bischen brot, das sie bisher fiir ihre dienste erhielten, haben
entziehen lassen, sondern brot von dem vaterlande gefordert haben, soil
ihnen niemand verdenken. Kleophon mag nicht gut haben attisch reden

3) Das gedachtnis dieses unglucksmenschen, Kallikrates aus Paiania, ist aufser
durch Aristoteles noch in zwei • spriichwortem erhalten, ofiolbv TJVQB Uaqyonii
(Zenob. II 91 des Athous, im Parisinus nicht erhalten, daher im Gottinger Corpus
Append. 4, 11; ein par wertlose worte bei Hesych itaQvonrj aus Zenobius), richtig
behandelt von Meineke Com. IV 700, dessen emendation IlaQvonis durch IlaQVokri?
des Athous, ILaqvonri des Hesych gesichert ist, und ebenso seine herstellung von
KaMixQarrjs fur KaUiar^aros durch Aristoteles. er stiitzte sich auf das spruch-
wort vTieQ ra KaXfoxQfaovs, Zenob. Ath. Ill 151, Paris. \ J 29, Phot. Suid., das
Klearchos auf einen Karystier des namens falsch, irgend jemand anderes nachunserer
Aristotelesstelle richtig, aber indem er diese falsch deutete, auf den Athener be-
zogen hat.
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kOnnen, und durch seinen terrorismus, der den krieg bis aufs aufserste
fortfiihrte, hat er seinem vaterlande schwer geschadet, aber wie er selbst
sein leben fur die demokratie gelassen hat, so verdient er filr die ein-
fuhrung der diobelie mehr als entschuldigung, verdient er anerkennung:
das Erechtheion haben die Athener auch in der schlimmen zeit gebaut,
und seine pracht scheint auch zunachst mit dem staatlichen elende ubel
zu contrastiren. aber es ist mit recht bemerkt worden, dafs der staat
den bau nur fortfiihrte um der brotlosen bevOlkerung, hier zumeist der
nichtburgerlichen, arbeit zu schaffen, die schlecht genug bezahlt ward,
eine mafsregel, die von einem wirtschaftlichen notstande aufgezwa'ngt wird,
ist kein muster fur normale zeiten, sie mufs lediglich aus dem zustande
erklart und beurteilt werden, der sie erzeugt hat.

Ganz anders mufs der staatsmann beurteilt werden, der den burger
als burger in ruhigen zeiten mit staatsgeldern futtern will, der gedanken-
gang ist auch da, wie es bei den radikalen zu sein pflegt, sehr schon
logisch. der staat ist eine actiengesellschaft und verteilt die dividenden
an die actionare. so hatte schon 483 eine verteilung der iiberschtisse
aus den pachtgeldern der bergwerke an die burger statt finden sollen,
und wenn das damals von Themistokles verhindert worden ist, so wird
es doch zu andern zeiten sowol in der sammtgemeinde wie in den demen
vorgekommen sein.4) die theorika des Eubulos geho'ren sachlich in
diese kategorie, und Demosthenes hat diese vergeudung der staatsmittel
bitter empfunden, wenn er auch demagoge genug war sie zu zeiten zu
verteidigen.5) wenn er die rede TCSQI ovvxa^ecog nicht selbst verfafst
haben sollte, (was ich glaube, wenn ich's auch nicht beweisen kann), so
ist diese doch keineswegs von dem dummen rhetor, dem man sie seit

4) Plaut. Aulul. 107 noster nostrae qui est magister curiae dividere argenti
dixit nummos in viros. da das original aus der zeit nach 279 stammt, kann man
an einen phratriarchen schwerlich denken, wird also annehmen, dafs der demarch
gemeint ist.

5) In der vierten Philippika 35 ffg. die achtheit dieser rede und der wider
den brief des Philippos mache ich mich anheischig zu erweisen; nur sind es aller-
dings keine reden, sondern politische flugschriften, die letzte ein ebenso geschickter
wie perfider zeitungsartikel, bestimmt, den eindruck zu verwischen, den der sachlich
und formell meisterhafte brief des Philippos machen mufste. die moderne verwer-
fung ist eine ausgeburt der fanatischen bewunderung, die dem redner staatsmann
und menschen Demosthenes nur oratorisch und moralisch unstrafliche meisterwerke
zuzuschreiben wagte. Weil hatte die reden nur energisch als geschichtliche auf den
moment berechnete erzeugnisse anfassen sollen, dann wiirde er sie zuversichtlich
fur acht erklart haben.
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F- A. Wolf zuschreibt. denn weder inhalt noch form verweist sie aus
dem demosthenischen zeitalter.6) dieser redner also schlagt far die wehr-
fahigen burger einen sold als GrqaxKatimv vor, ftir die greise ein l£«-
TaOTtxov oder wie man das nennen wolle (4). er will dafur gegen-
leistungen verlangen, insbesondere den persOnlichen kriegsdienst, und
wenn wir jetzt nur ziemlich vage gedanken lesen, so hat er das fruher
ausfuhrlicher dargelegt (9), aber die iibele erfahrung gemacht, dafs das
volk fur alles taube ohren hatte, nur nicht fur die zwei obolen (10).
man kann das nicht wol anders verstehen, als dafs er die diobelie in
etwas anderer form vorgeschlagen hatte. schlimm genug; und doch
durfte fraglich sein, ob sie unter gleichzeitiger beseitigung der ungleich
h<3heren diaten fur die volkversammlung und unter beschrankung der spiel-
gelder nicht ein vorschlag war, der wenn auch praktisch kaum discutir-
bar, theoretisch sogar einen finanziellen vorteil fur die staatskasse in aus-
sicht stellte. ich fur mein teil traue ihn dem Demosthenes in der zeit,
wo er von brennendem ehrgeiz verzehrt in der opposition stand und
jede innere und aufsere frage als sprungbrett in die regierung versuchte,
ohne bedenken zu. wie dem aber auch sei: fur die diobelie des Kleophou
ist der vorschlag der rede aus eubulischer zeit eine sehr belehrende
parallele.

6) Vgl. Foucart Bull, de Corr. Hell. XII 437.



11.

TIMHMATA IIAPEXOMENOL

In dem vertrage, durch den die versOhnung zwischen stadt und
hafen 403 herbeigefiihrt ward, sind die Dreifsig, die zehn (d. h. die ersten,
zu denen Pheidon, nicht die diallavtrai, zu denen Rhinon gehb'rte1), die
elf und die zehn im Peiraieus von der amnestie ausgenommen, und auch
sie nicht, wenn sie rechenschaft ablegen und decharge erhalten. rechen-
schaft wird abgelegt von den beamten der partei des hafens vor dieser,
von denen der stadter aber nicht vor diesen, sondern vor den rifirj^ara
7taQS%6ii£V0L. so steht es in dem documente 39, 6. die demokraten
des hafens sind sieger, hinter ihnen steht die macht der spartanischen
regierung; sie sind bevorzugt, denn sie nehmen ihren beamten selbst
die rechenschaft ab. die gegenpartei ist nicht so giinstig gestellt; da
werden die richter aus einer classe genommen, sind also sowol stadter aus-,
wie leute des hafens eingeschlossen. es fragt sich, was heifst
7zaQE%eo&ai. oder eigentlich fragt es sich nicht, denn nach oTtla q
%€O$ai, das Drakon und die 400 und Thukydides so oft gebrauchen,
sind es die welche in der lage sind, die TLfx^iara zu leisten, zu prae-
stiren, und Ti/nrj^ccTa sind die eingescha'tzten stufen des einkommens
seit Solon, also sind die Ti(.irj(xaTa 7taQe%6(Aevoi die steuerfahigen
burger, die burger der drei oberen classen. in der tendenz, der aus-
schliefsung des proletariates, deckt sich diese bezeichnung mit der be-
schrankung der politischen rechte auf die ortXa Ttaqexo^tsvoi; aber der

1) Lysias wagt bereits 403 auf die confusion beider zehnercollegien zu rechnen.
er sagt von Pheidon 12, 58 alged'els v/uas Sialla^ai xai xarayayeTv: das war nur
der auftrag der zweiten zehn, wenn auch bei der wahl der ersten viele gehofft
haben mochten, dafs es zu einer versohnung kame. urn so begreiflicher ist es, dafs
spatere die zehnercollegien verwechseln.
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ausdruck ist ein anderer. dafs in jener schweren zeit die directe steuer,
die eiaqtoQcx, oft erhoben worden war, also die grenzlinie zwischen dem
der das eingescha'tzte leistele oder leisten konnte und den theten eine
effective bedeutung hatte, also auch die berechtigung constatirt werden
konnte, ist durchaus glaublich. dennoch wundert man sich ttber die
vera'nderte terminologie, die unmtfglich blofs in dem worte bestehen kann,
und wundert sich iiber ein solches tribunal.

Aufklarung verschaffen uns nicht die durftigen geschichtlichen be-
Lysias richte2); eine iibergangszeit, die fur die radicale demokratie wenig rtthm-
Erato- lich war, ward sehr rasch und gern vergessen. aber zum glttcke sind

eine anzahl documente erhalten, eben aus jener iibergangszeit, die durch
den hinzutritt der neuen urkunde erst vollkommen verstandlich werden.

Das erste ist die zwoifte rede des Lysias, die wir nach der hand-
schrift XCCT JEgaroad'€vovg rov yevo^ievov xwv TQtdxovTa nennen, fur
die aber Pseudoplutarch den titel XCCTCC TWV TQUXKOVTCL angibt. es ist

iiber die zeit der rede und den rechtsfall sehr viel geschrieben worden;
die sache liefs sich in der tat bisher nicht erledigen, nun aber brauchen
wir nur noch die rede selbst zu verhoren.

"Mir wird es nicht schwer mit meiner anklage anzufangen, aber
wol aufzuhOren: so schwer und so zahlreich sind ihre verbrechen". wer
so anhebt, richtet sich gegen viele, nicht gegen einen, und die er an-
greift sind nicht zur stelle, sonst wiirde das pronomen ovrog stehn,
nicht avTolg. der paragraph 21 zahlt in einer durch die endreime der
glieder gorgianisch geschmuckten periode die schandtaten der Dreifsig
auf, und darauf geht es weiter xal eig TOOOVTOV slat rokftrjg cccpty-

(LISVOL alotf rpiovGw ccTtokoyrjaofxevoL y.al Xeyovotv wg ovdhv xaxov

ovd* alaxQov eigyao^ivot eioiv. da stimmt die mehrzahl, aber sie

2) Diodor 14, 33 und Nepos im Thrasybul geben nur das schliefsliche resultat,
obwol ihre worte noch den anschlufs an das versohnungsdecret zeigen. Xenophon
Hell. 2, 4, 38—43 hat auch die hauptbestimmungen der amnestie vor augen (38 ist zu
schreiben ei 8e tires fpofiolvxo iciv e | aarecos, e'Soaav avrole ^EX&uoiva xaroi-
xieiv; iiberliefert ist eSo^ev fur ISoaav), aber er hat es fur wirkungsvoll gehalten,
dem Thrasybulos eine schone versohnungsrede zu geben, in der er den stadtern
ihren mangel an SiKcuoavvrj avdqeia und yvcofirj zu gemiite fuhrt, den demos mahnt
die eide zu halten. das ist eine sehr wenig versohnliche rede, die iiberhaupt mehr
fur Xenophons Kyros pafst. dann folgt als erzahlung, dafs sie die altangestarnmten
gesetze bewahrten, beamte wahlten und also verfassungsmafsig und eintrachtig lebten.
das sind redensarten. er hat die Dreifsig gehafst und Thrasybulos verehrt; das war
ganz brav, aber gewufst hat er herzlich wenig, und hier beherrscht selbst ihn die
demokratische phrase.
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scheinen zur stelle zu sein. dafs die anklage sich gegen die Dreifsig richtet,
ist allerorten klar. ccbtirger und fremde sind zusammengekommen, urn
zu erfahren riva. yvcofirjv TZBQI TOVTWV e^ete 35, und in dem epiloge
dieses teiles (37 — 40) ovx old* o TL del 7volla xaTtiyoqelv TOCOVTCDV
avdocov. und schliefslich wird es ganz ausdrucklich ausgesprochen, jetzt
ware die gelegenheit 7taoa ^EoaxoGd'Evovg xal raiv TOVTOVL avvaQ%6v-
TCOV diynqv lafteiv (79), und y.art]yoQ7]Tat ^EoaroG&dvovg xal TMV TOVTOV

cpLlwv (81). also die bezeichnung XCCTCC TQJV TQUXXOVTCC ist richtig. die

andere XCCT ̂ EqaTOO&svovq ist aber auch richtig. denn die dtrjyrjcug
(4—34)3), in der ein lebendiges directes verhb'r mit dem angeklagten
steht (25), der auch wiederholt angeredet wird, geht des einen mannes
schuld, eine ganz bestimmte tat, an. und der beweis, der allein durch
zeugenaussagen gefuhrt wird (41—61), geht lediglich den Eratosthenes
und sein verhalten an, die vita ante acta und die unter den Dreifsig.
aber wenn dies zwei teile sind, von denen der eine die einzelne tat,
die tOtung des Polemarchos, deren Eratosthenes gestandig ist, der andere
sein politisches verhalten angeht, so ist damit geniigend gesichert, dafs
es sich um beides handeln mufs. wenn wir da hOren TO de Telewalov
elg xr\v ccQxrjv xctTctOTccg (48), so lafst die rede im ganzen zwar keinen
zweifel, dafs es sich um den platz unter den Dreifsig handelt: aber der
bestimmte artikel weist genugsam darauf hin, dafs es sich eben um dieses
amt auch vor gericht jetzt handelt. nimmt man dazu das T\Y.OVOLV O,TCO-
XoyriGoixevoi 22 und rjxei aTtoXoyrjao/Ltevog 84, so ist jeder zweifel aus-
geschlossen, dafs sich Eratosthenes dem gerichte freiwillig gestellt hat,
mit andern worten, dafs er von der clausel der versOhnungsurkunde
gebrauch gemacht hat, die den Dreifsig amnestie verhiefs, wenn sie sich
der rechenschaftsablage unterzogen. so urteilten denn auch die vertei-
diger desselben, man sollte ihn freilassen, weil er am wenigsten ttbles von
den Dreifsig getan hatte (89), was Lysias von seinem standpunkte nennt
dice TO ifAETBQOv TcXij&og adeajg rovg xqiaxovxa ocp^eiv (87). es ist
also in der tat ein rechenschaftsprocefs eines der Dreifsig. in ihm steht
der isotele Lysias auf und fiihrt die klage, wie jeder es konnte.4) es

3) Es ist sehr zu beachten, dafs Lysias bei den richtern voraussetzen darf, sie
wiifsten mit seiner familie, seinem hause im Peiraieus und dergleichen schon be-
scheid. er war schon ein bekannter sophist, das haus des Kephalos sehr ansehnlich,
die familie im verkehre mit der guten gesellschaft, ganz wie es Platon schildert.

4) Die juristische selbstandigkeit des metoken tritt hier allerdings deshalb so
grell hervor, weil er sich immer als burger benimmt, und er rechnete wol sicher
auf den erwerb des biirgerrechtes. aber dafs der metoke vor gericht den biirgern
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ist nicht ersichtlich, in welcher form die verhandlung eingeleitet ward,
ob durch die constituirung eines logisten pro cesses oder durch die ein-
reichung der privaten anklagen vor den ratseuthynen. da ein rat sofort
constituirt ward, ist das letztere wahrscheinlich; der vorsitz ist dann
den thesmotheten zugefallen, die auch gleich mit dem archon Eukleides
eingesetzt sein mtissen. Lysias konnte eigentlich nur Uber seine eigene
sache beschwerde ftihren, aber da es sich fur Eratosthenes urn die ganze
amtsfiihrung handelte, so verschob sich das fast notwendigerweise. da-
gegen ist es bare sykophantie, wenn der redner fortwa'hrend die rechen-
schaft des einen, der eben personlich beurteilt sein wollte, mit der der
Dreifsig (iberhaupt zusammenwirft. mit grofsem geschicke sagt er gleich
im eingange (2) ccich mufs ja zugestehn, dafs ich durch die mir persb"n-
lich angetane unbill veranlafst bin, hier zu reden"5) gleich als ob es in
der ordnung ware, dafs er iiber das allgemeine in erster linie sprache,
uod sein persOnlicher handel hGchstens einen schatten auf seine ob-
jectivitat wiirfe: in wahrheit gieng ihn die amtsftthrung des Erato-
sthenes im tibrigen gar nichts an; ihren staat mochten die Athener
allein gut oder schlecht verwalten. sie waren liberal und gerecht, wenn
sie ihm verstatteten seine private beschwerde iiber ihren beamten vor-
zubringen.

Wenn es sich denn um die rechenschaft handelt, so mtissen die richter
aus den rifx^aTa 7taQe%6^ievoL genommen sein, also aus beiden par-
teien. Lysias sagt 84 von Eratosthenes, dafs er vvvl ov% erigajv
OVTWV TWV dixctOTtov aXX' avrcov TWV xaxuig TtSTtov&OTWv rjxei arco-
koyrjo6fj,evog Ttqbg avrovg rovg fxaqrvqag vfjg TOVTOV Ttovrjolag. darin
liegt nur, dafs leute aus der stadt beteiligt sind, wenn es auch besser
pafst bei gemischten richtern. aber der schlufs entscheidet, denn da
wendet er sich zunachst an die stadter, und sagt ihnen, jetzt als besiegte
hatten sie mit den siegern das gleiche recht (92) und waren burger
mit den tapferen demokraten, hatten die souveranetat, die entscheidung
uber krieg und frieden, und nahmen an den politischen beratungen (94)
teil, alles im gegensatze zu der zeit der Dreifsig, wo es keine ekklesie

so gut wie gleich steht, soil man eben wissen und schatzen. die sykophanten in
diesem stande, fur die Lysias unser hauptexempel ist, waren so zahlreich, dafs die
geschaftsordnung der volksversammlung ihre TtQofioXri ganz in gleicher ausdehnung
wie die der burger vorsah (43, 5).

5) Diese stelle schliefst allerdings besonders entschieden den gedanken aus,
dafs die rede wegen mordes gehalten ware, denn dann zwang ihn allein die pflicht
des blutrachers aufzutreten.
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gab, die souveranetat von jenen getibt ward, der kampf aber gegen die
tapferen demokraten gieng. tiber die art der jetzt geltenden verfassung
ist nicbts gesagt als dafs die stadter gleicbberechtigt sind. dann folgt
der appell an die demokraten, der tiber die politische lage der gegenwart
nichts lehrt und in den allgemeinen epilog, die aufforderung zur ver-
urteilung der Dreifsig, iibergeht. aber das wesentliche bleibt bestehen,
dafs beide parteien im gerichtshofe vertreten sind; also das was am an-
sttffsigsten schien, die euthyna, ist ganz sicher.

Fur die zeit der rede ergibt sich direct kaum etwas, und es reicht hin
zu constatiren, dafs sie fur die notwendig bald nach der versOhnung
eingetretene euthyna eines der Dreifsig in jedem zuge pafst. so wild
der redner gegen die Dreifsig loszieht, so schweigsam ist er tiber Sparta,
er vermeidet es die garnisonen auf der burg als solche zu bezeichnen,
sondern redet von ETtUovgoc (94), gleich als ob es gedungene reislaufer
gewesen waren. ebenso wird der staat Eleusis, in dem die ausgewan-
derten stadter zu recht herrschen, dadurch respectirt, dafs er mit still-
schweigen tibergangen wird. dafs die uberlebenden der Dreifsig und
ihre meist compromittirten heifer alle dort untergekommen waren, ist
weder bezeugt noch wahrscheinlich, da gegen die Dreifsig der widerwille
schon nach dem gefechte auf Munichia so stark in der stadt gewesen
war, dafs sie abgesetzt wurden. so brauchen wir uns nicht zu wun-
dern, wenn Lysias erzahlt, dafs einzelne staaten einzelne fluchtlinge
der tyrannen auswiesen (35); die verallgemeinerung des sykophanten
streichen wir leicht ab. aber die wendung ctTtovat fxev rotg TQLCMOVTCC
€7tLj3ovk£V€T£ (80) mag vielleicht als ein unbeabsichtigtes zugestandnis
aufgefafst werden, dafs der demos gern der leute habhaft werden wollte,
gegen die ihm allein die rache erlaubt war. doch wozu die einzelheiten
durchsprechen, die doch zumeist so oder so verstanden werden konnen:
der nachweis, dafs irgend etwas in der rede verbote, sie auf den rechen-
schaftsprocess zu beziehen, dem Eratosthenes sich freiwillig unterwerfen
wollte, kann getrost abgewartet werden.

Es war dem Lysias gewifs darum zu tun, seinen bruder zu rachen;
das war seine pflicht, und es war ein abscheuliches verbrechen an ihm
begangen. er nahm die gelegenheit wahr, die sich ihm bot, und man
wird ihm bei seiner politischen richtung nicht verargen, dafs er aus dem
hasse gegen.die Dreifsig so viel wie mOglich capital fur seine anklage
herausschlug. aber die rede will allerdings mehr: sie greift durchaus
nicht etwa die Dreifsig um des Eratosthenes willen an, sondern viel
eher umgekehrt. die bedeutung der rede fur die zeitgeschichte liegt
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darin, dafs es ein vorstofs der radikalen demokratie ist, der das verscihnungs-
werk durchaus nicht recht war; diesmal gait es die clausel des versflhnungs-
instrumentes unwirksam zu machen, die den Dreifsig und ihren haupt-
helfern die moglichkeit der amnestie eroffnete. Eratosthenes scheint
nicht der einzige gewesen zu sein, der sich der rechenschaft stellen
wollte; ob es auch andere getan haben und mit welchem erfolge etwa,
ist unbekannt. dem sollte seine hinrichtung einen riegel vorschieben.
und der demokratische terrorismus regt sich schon recht stark; nicht
nur die verteidiger des Eratosthenes werden eingeschuchtert (86), sondern
auch die zeugen, deren viele gekommen waren, und die sich durch die
verteidigung der Dreifsig compromittiren sollen (88—89), und endlich
die richter, denen sogar gedroht wird, sie sollten sich nicht auf die ge-
heime abstimmung verlassen (91), sie sollen vielmehr beweisen, dafs
sie oqyiQovxai Tolg TtSTtQayiievoig (90). eleog und Gvyyvcuprj soil aus
der seele der richter verbannt sein (79): so fafst der radikale die ver-
sohnung auf. er gesteht hier ein, dafs die Offentliche meinung in Erato-
sthenes den harmlosesten der Dreifsig sehe (89), und vorher, dafs dieser
als freund und anhanger des Theramenes auf sympathien zu rechnen
hatte. das dient dem redner aber nur zu dem vom wildesten hasse ein-
gegebenen und grobste luge nicht scheuenden6) angriffe auf den toten,
von eben den Dreifsig getttteten Theramenes (62—79). erst hier offen-
bart sich, wohin das ganze zielt. der tod hatte dem Theramenes in sehr
weiten kreisen jene sympathie geweckt, die selbst Xenophon, den ver-
ehrer Thrasybuls, zu einer wirklich packenden erzahlung begeistert hat.
die Dreifsig selbst hatten erst verspielt, als die kreise sich von ihnen
abwandten, die mit Theramenes eine ganz entschiedene antipathie gegen
die radicale demokratie hatten. und andererseits hatten die leute aus
dem Peiraieus erst gewonnen, als eben diese kreise mit ihnen giengen.
Rhinon war gewifs kein demokrat, und mit der gesellschaft die Lysias
vertritt wiirde Sparta niemals transigirt haben. die anhanger der Ttargcog
nolireia waren von beiden seiten angefeindet, aber sie haben in wahr-
heit Athen gerettet: die radicalen furcbteten sie ungleich mehr als die
extremen oligarchen. daher geht der hauptstofs des Lysias gegen den
toten Theramenes. die radicale demokratie macht die kraftprobe, hier

6) Es geniigt dafur zu eonstatiren, dafs Theramenes den antrag gestellt haben
soil, die Dreifsig einzusetzen und die verfassung des Drakontides anzunehmen (73),
wahrend Theramenes wider die einsetzung der Dreifsig, in deren beantragung die
angebliche verfassung des Drakontides bestand, gesprochen hat.
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noch auf formell gesetzlichem boden, und so hat der process des Erato-
sthenes eine erhb'hte bedeutung erhalten. der gerichtshof bestand nur
aus den besitzenden; sie haben freilich den Eratosthenes nicht verurteilt,
aber die partei des Lysias war durchaus nicht entmutigt, und seine rede
war ein so ausgezeichnetes schriftstuck, dafs er sie als pamphlet ver-
o'ffentlicht hat, gewifs nicht ohne erfolg fur seine sache.

Ein zweiter vorstofs war der antrag des Thrasybulos, alle die, die Thrasybulos
aus dem Peiraieus gekommen waren, als bttrger anzuerkennen.7) das war Archinos.
freilich so flagrant ungesetzlich, dafs der antrag fiel, da die vopoi lit
CCVSQL notwendigerweise ganz perso'nlich behandelt werden mufsten.
ein kraftiger rtlckschlag von der gegenseite war, dafs Archinos den rat
dazu vermochte, einen radikalen heifssporn wegen einer fur uns nicht
genau erkennbaren verletzung der amnestie ohne weiteres zum tode zu
verurteilen, und spater gegen die anschuldigungen, fur die die amnestie
gait, das rechtsmittel der Ttaqayqacpr] zu gestatten8). offenbar sind
der rat und das volk von 403/2 fur die partei des Lysias nicht zu haben
gewesen.

Aber wer war 403 das volk und wie war der rat gebildet? mit Die proviso-
anderen worten, welche verfassung ist vom konig Pausanias concedirtfassung von
und zwischen stadt und hafen vereinbart worden? es bedarf nur geringer
iiberlegung, um zu schliefsen, dafs es die demokratie von 405 unmOglich
gewesen sein kann, obwol wir wissen, dafs diese demokratie, im prinzip
wenigstens, noch unter Eukleides eingefiihrt worden ist. aber wir brauchen
keinen indicienbeweis, denn die documente liegen vor.

Andokides (1, 81) erzahlt im jahre 399, dafs nach der versOhnung
zuerst eine provisorische regierung von 20 leuten, vermutlich strategen9),
je 10 von jeder partei gewahlt, die geschafte fuhrte, bis ein rat ein-

7) Thrasybulos zeigt sich sowol dnrch die protection des Lysias wie durch
seinen gesetzwidrigen antrag viel mehr als nQoaranrjg TOV Srj/uov denn als staats-
mann. er ist gewifs ein patriot gewesen, das hat er 411, 403 und 390 bewiesen,
aber seine innere wie seine aufsere politik beweist nicht mehr, als dafs er die
ideale des Reiches und seiner demokratie begriffen hatte und zah an ihnen fest hielt.
seine eigene zeit hat er dagegen nicht mehr begriffen. weil die demokratie herrschte,
hat sie ihm den hochsten ruhmeskranz gespendet; nichts ist dafur bezeichnender,
als dafs der panegyrikos, den Nepos iibersetzt, geradezu die verdienste des Archinos
auf Thrasybul iibertragt.

8) Vgl. die beilage cdie paragraphe und Lysias wider Pankleon.'
9) Wenn man auf die luckenhafte stelle Xenophons 2, 4, 39 so viel geben darf,

wo die strategen, zu denen Thrasybul gehort, die versammlung des volkes (eine
contio, keine comitia, denn sie horen nur eine ansprache) berufen und entlassen.
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gesetzt war, und im tibrigen vorlauflg die solonischen und drakontischen
gesetze galten. da der rat auf der praesentation durch die gemeinden beruht,
war es nicht besonders schwierig, 500 ratsherren auszulosen; die demoten
wufsten ja in ihrer gemeinde bescheid. auch die archonten, deren man
sofort bedurfte, liefsen sich leicht bestellen, da man fiir sie immer eine vor-
schlagsliste der phylen zu grunde legte, und selbst der appell an die gemein-
den 487 vorgekommen war. dann ward, nach Andokides, ein weiterer aus-
schufs von 500 gesetzgebern von den gemeinden gewa'hlt, und diese beiden
koTperschaften haben die factisch jetzt, 399, geltenden gesetze gegeben, d. h.
natiirlich dem volke vorgelegt, das selbst allein competent war, ihre vor-
schlSge zu gesetzen zu machen. Andokides htttet sich wol, jenes volk,
das die gesetze gegeben hat, von dem jetzt herrschenden zu unterscheiden,
allein er selbst unterscheidet sehr wol zwischen den gesetzen Drakons
und Solons, die wahrend des provisoriums galten, und den jetzigen, die
von den nomotheten gegeben waren. sehr viel unzweideutiger redet
das gesetz des Teisamenos, durch welches jene nomotheten in function
getreten sind. es beginnt TtoliTevao&ai ^A&Tqvalovg Kara za rtctTQia,
vofioig dh xgrjad'ai rolg ^ohcovog xal /j,€TQotg xal OTad-^olg. darin
ist die geltung der va'terlichen verfassung und der solonischen gesetze
ausgesprochen, also das provisorium dauert fort, bis die neuen gesetze
in der weise constituirt sind, die eben durch Teisamenos verordnet wird.
welcher geist in dem volke lebte, das dieses gesetz angenommen hat,
lehrt der schlufsparagraph, der dem Areopag die nomophylakie far die
zukunft zuweist, woran doch nicht einmal die 400 gedacht hatten, und
was denn auch von den gesetzgebern alsbald beseitigt worden ist. der rat
und die gesetzgeber standen vor der aufgabe, eine wirkliche verfassung
praktisch zu entwerfen und bei dem volke, wie immer es auch begrenzt
war, durchzubringen. da halfen die schOnsten theorien nicht; die ver-
fassung von 593 war 403 wahrhaftig unmOglich, und wenn ein so anti-
demokratischer kopf wie der verfasser des entwurfes von 411 so weit
von Solon abgekommen war, trotzdem er ins blaue decretiren konnte,
wie viel mehr raufste sich den 1000 vertretern der gemeinden die demo-
kratie, die ihnen alien allein vertraut war, sich aufnOtigen. sie haben
die rtctTQiog nohxeia als die auf die gleichberechtigung aller Athe-
ner gegriindete demokratie definirt und darauf hin ihren antrag ge-
stellt. dagegen war im plenum, tiber dessen zusammensetzung wir erst
etwas zu erfahren streben, die stimmung keineswegs iiberwunden, die im
anschlusse an die tendenzen des Theramenes und die wiinsche Spartas
fur absolut richtig und politisch geboten hielt, die proletarier auszu-



Die provisorische verfassung von 403. Lysias rede 34. 225

schliefsen. den antrag formulierte fur diese partei Phormisios, und zwar
wollte er die politiscben rechte an den grundbesitz binden; die demokratie
bediente sich wieder der feder des Lysias. sie hat gesiegt, und Sparta,
in dem die parteien des Pausanias und Lysandros selbst einen geheimen
krieg fiihrten, hat sich dabei beruhigt, zumal Athen ihm die den Dreifsig
vorgeschossenen gelder abzahlte und auch sonst botmafsig blieb.

Das document, dem wir diese tatsachen verdanken, ist die rede des Lysias rede
Lysias, von der Dionysios ein grofses bruchstiick gerettet hat (rede 34).
dieser lafst es unbestimmt, ob die rede wirklich gehalten sei, und
natiirlich hat sie als pamphlet mindestens so stark gewirkt wie durch
den mund des sprechers. aber da sie sicherlich einer bestimmten person
in den mund gelegt ist (3), so haben wir keine veranlassung zu be-
zweifeln, dafs es wirklich eine volksrede ist10): als schriftsteller konnte doch
nicht wol ein athenischer staatsmann mit fremdem kalbe pflugen. die rede
hat durch Usener (Fleckeisens Jahrb. 1873, 145), als er ihren urkund-
lichen text feslstellte, auch eine geschichtliche erlauterung erfahren, die
nur noch in den zusammenhang eingereiht zu werden braucht. die
sophistik des redners durfte freilich noch weiter gehn, als Usener an-
genommen hat.

Das volk, vor dem der redner steht, sind mit nichten die ^d-rjvalot
(XTcavTeg, fur die er spricht. ccihr wifst dafs unter den frtiheren oli-
garchien (d. i. 411 und 404) nicht die grundbesitzer die souveranetat
besafsen (fur die sie Phormisios beantragt), sondern viele von ihnen
getdtet oder vertrieben wurden. diese hat der demos zuriickgefuhrt
und hat euch eure souveranetat verliehen, selbst aber auf seinen anteil
an ihr verzichtet3 (4). er erhebt die insinuation gegen die "fur die
oligarchic kampfenden", d. i. Phormisios, dafs sie es in wahrheit auf
den besitz der leute, die er anredet, abgesehen ha'tten. das heifst so
viel, als dafs die jetzt berechtigten, wenn Phormisios durchdrSnge, sehr
bald den besitz und mit dem natiirlich die berechtigung verlieren wurden.
er insinuirt, dafs der antrag des Phormisios in wahrheit von den Lake-

10) E. Schwartz (Rh. Mus. 44, 625) verweist die rede vor die nomotheten, aber
die ausfiihrungen Scholls, auf die er sich bezieht, zeigen gerade, dafs %eiQoxovia
auch von der abstimmung des volkes uber antrag und gegenantrag gebraucht wird,
und wie sollte es anders sein? dagegen konnte die anrede eo avSQsg^&rjvaToi und
die durchgehende identification der angeredeten versammlung mit dem volke einer
commission gegenuber nicht gebraucht werden, zumal von einem mitgliede derselben,
und den iSuZrcu ist durch das gesetz des Teisamenos nur der zutritt zum rate aus-
nahmsweise gestattet.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 15
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daimoniern ka'me (6) und spielt mit dem kleophontischen gedankeo
des krieges bis aufs aufserste (6). das bedeutet doch wol so viel, dafs
Sparta, die vormacht des bundes, jenen antrag gutheifsen wird, was bei
dem des redners unwahrscheinlich ist. von wert sind noch zwei einzelne
behauptungen, einmal dafs die annahme des antrages des Phormisios,
also die beschra'nkung der politischen rechte auf die grundbesitzer, dem
staate viele ritter hopliten und schiitzen entziehen wird (4). dabei ist
streng genommen notwendig, dafs diese jetzt noch in der burgerschaft
sind, also Phormisios den kreis noch enger ziehen will, als er jetzt ist;
doch kann man dem rhetor auch zutrauen, den nach ihm norraalen
zustand der vollen gleichberechtigung aller in gegensatz zu dem vor-
schlage des Phormisios gesetzt zu haben. aufserdem hat er in dega
teile seiner rede, den Dionysios nur auszieht, die durch Phormisios aus-
geschlossenen burger auf 5000 veranschlagt. nun hat bereits Usener11)
hervorgehoben, dafs die burgerschaft, die jetzt zusammengetreten ist,
weder aus den 'A&rjvaloL artavTeg noch auch aus den yrjv Kswcruikvoi
besteht, obwol letztere darin sind. das war damals sehr scharfsinnig,
konnte aber kein positives ergebnis liefern. jetzt lost sich alles ein-
fach: die burgerschaft, die hier berat, sind die tt^rniata Ttaqexo^evoi,
dieselben, aus denen das gericht bestand, vor dem Lysias wider die
Dreifsig geredet hat. diese also haben wahrend des provisoriums das volk
gebildet.

Antrag des Die steuerzahler umfassen die grundbesitzer, das mufs im allge-
Phormisios. °

meinen wenigstens gelten; die grundbesitzer repraesentiren aber nicht
alle steuerzahler. wenigstens theoretisch kann man nicht bestreiten,
dafs selbst in den hoheren classen leute von grofsem vermOgen, die
sogar unter den riltern dienten, sich befinden konnten ohne immobiliar-
besitz. und mit der theorie darf der gesetzgeber fuglich rechnen. tat-
sachlich ist es eine iibertreibung. weder decken sich die begriffe %iyLi\-

und yr\v yteyiTrj^ivoi^ noch sind es concentrische

11) Was Usener weiter ausfuhrt, fiber eine verfassung des Drakontides, eine
umfangliche burgerliste, die von den 30 erst auf 3000 reducirt und von dem demos
fur das provisorium wieder acceptirt ware, ist durch den bericht des Aristoteles
fiber das zustandekommen der liste der 3000 erledigt. es hat 403 eine brauchbare
burgerliste weder bestanden noch bestehen konnen. die mafsgebenden listen sind
uberhaupt immer in den einzelgemeinden gefuhrt worden; auf sie griff man deshalb
auch jetzt zurfick, als man die nomotheten bestellen wollte. und den gemeinden
fiel ja auch (was Usener 1873 nicht wissen konnte) die ernennung der candidaten
fur den rat zu.



Antrag des Phormisios. 227

kreise. zu klarem urteil verhilft am besten die vergleichung der zahlen,
so wenig genau sie auch sind. durch die beschrankung auf die grund-
besitzer sollen 5000 ausgeschlossen werden; durch die beschrankung
auf die ojtla 7taqe%6fievoL sollten 411 nur 5000 berechtigte bleiben.
das fuhrt zu dem tiberraschenden schlusse, dafs eine grofse anzahl von
grundbesitzern sich nicht equipiren konnten, also theten waren. und
die behauptung des Lysias, dafs die ausschliefsung der capitalisten vom
btirgerrecht den staat um viele reiter und hopliten bringen miifste,
erweist sich als eine theoretisch richtige, tatsachlich nichtige behaup-
tung. 12) um das befremdliche zu verstehn, miissen wir zunachst die
formel yr\v KSKTrjpevoi in yijv rj olniav x€Kvr][j,evoi erweitern. die
formelsprache aller Hellenen unterscheidet beides, aber dem rhetor
konnen wir die abgekiirzte, seinen zwecken dienliche ausdrucksweise
verzeihen. damit verschwindet der grofste teil des anstofses. ein haus
ist in Athen ein sehr wenig wertvoller besitz, darum haben es so gut
wie alle burger, wenn sie nicht wirklich proletarier sind und als solche
leben. zur miete wohnen wesentlich nur fremde und metdken, weil
sie vom erwerbe von grund und boden ausgeschlossen sind.13) wir
kennen ja den hausbesitzer Sokrates von Alopeke, der doch nur ein
vermogen von 100 drachmen hatte14), also wirklich keine riistung mehr
halten und keine steuern zahlen konnte. selbst der besitz eines gart-
chens oder wingerts, wie wir ihn bei der ungemeinen zersplitterung
des grundbesitzes allerdings sehr vielen btirgern zutrauen diirfen, mufs,
zumal in der kriegszeit, wo so viele acker, selbst dicht bei der stadt,
wiist lagen, sehr oft kein steuerfahiges einkommen abgeworfen haben.
andererseits konnte es nicht fehlen, dafs durch den verlust ihrer kleru-

12) Useners ausweg, an die seit 412 aufgekommene einstellung der theten als
hopliten zu denken, denen dann der staat die waffen lieferte, ist nicht gangbar: das
konnte der staat auch, wenn die theten der politischen rechte entbehrten. er hatte
ja selbst sclaven bewaffryet.

13) Die besitzer der mietshauser (owoikiou) profitiren deshalb von dem ge-
richtszwange der biindner, [Xen.] IIoL Ad". 1, 17.

14) Plat. Apol. 38b. dafs Sokrates, der als hoplit gedient hatte, verarmt ge-
wesen sein mufs, habe ich schon fruher bemerkt. von dem ertrag von 100 drachmen
konnte er nicht leben, mit weib und kindern noch dazu. gleichwol erwarb er
nichts. also hat er sich nicht gescheut, dem grundsatze xoiva %a rcbv yiXcov als
empfangender zu huldigen, und Kriton wird sich der braven Xanthippe angenommen
haben. aber eine bezahlung fur den unterricht war das nicht, und ich bedauere,
dafs ein Aristoxenos wider Platon ins feld gefuhrt wird, um den Sokrates wol gar
als schulstifter hinzustellen.

15*
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chien eine masse ganzlich verarmter burger in die heimat zurtickstrflmten,
die auszuschliefsen ein hartes gebot der not schien, und die durch diese
formulirung der qualification entweder sicher die politischen rechte
verloren oder zur ansiedelung, an der dem gesetzgeber liegen mufste,
angetrieben wurden. Phormisios konnte sich mit fug und recht
darauf- berufen, dafs er dem stadtischen demos einen starken antrieb
gabe, sich dem landbau zu widmen, der seit 431 heruntergekommen war
aber einst die macht des demos begrtindet hatte.

Eine letzte frage ist noch, wie die verschiedenen manner auf die
verschiedenen lOsungen der frage gekommen sind, das proletariat von
der staatsverwaltung auszuschliefsen, und doch alle den anschlufs an die
vaterliche verfassung und die gesetze Solons gesucht und vermeintlich
gefunden haben.

Die alten classen bestanden nominell, hatten aber praktisch ihre
bedeutung verloren. die riickkehr zu Solon und Drakon war die
parole; aber bei jedem versuche erwies sich die gegenwart starker als
das ideal. 411 hatte man es mit Drakon versucht und durch die forde-
rung, sich selbst zu equipiren, die burger auszusondern gehofft, die den
staat sicher leiten konnten. der erfolg hatte gelehrt, dafs diese forderung,
obwol sie eigentlich die grenze zog, die Solon dem passiven wahlrechte
auch gezogen hatte, viel zu stark war. als die oligarchic in der stadt
gebot, aber entmutigt und zur verstandigung geneigt, im hafen eine
revolutionare und mit bedenklichen elementen fremder herkunft ver-
mischte demokratie trotzig ihr gegentiber stand, sah Pausanias ein, dafs
die oligarchic nur durch die unterhaltung einer garnison in Athen ge-
schiitzt werden konnte, und die demokratie, gestiitzt auf die sympathie
der Hellenen und die beihilfe nicht blofs von Argos, sondern auch von
Theben, selbst wenn er den Peiraieus nahm, gefa'hrlich bleiben mufste;
die herrschaft des scheinbar allma'chtigen Sparta stand auf allzuschwacheo
fUfsen. so foTderte er einsichtig einen compromifs auf der basis, die
Theramenes 404 vereinbart hatte oder doch vereinbaren wollte. die
amnestie, die zuweisung von Eleusis an die attischen oligarchen, die
ubernahme der verpflichtungen der oligarchen gegen Sparta durch die
neue regierung schienen ihm mit recht aussreichend, urn das neue Athen
untertanig zu halten. aber die schrankenlose demokratie durfte er
nicht einsetzen, und darauf konnten auch die stadter nicht eingehn.
da stieg also wieder die Ttargiog Tcolirela auf, die solonischen gesetze.
man hatte auf die forderungen von 411 zurUckgreifen ktfnnen und die
selbstequipirung als qualification fur das voile bttrgerrecht verlangen.
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aber schon der aufsere umstand, dafs die Dreifsig den stadtern ihre
waffen confiscirt hatten (37, 1), liefs das nicht angangig erscheinen, und
so verfiel man auf den ausweg, die steuer an die stelle der bewaffnung
zu setzen: im sinne Solons, das mufs man zugeben, kam das auf das-
selbe heraus. so scbuf man ein provisorium, fuhrte die gesetze Solons
far dieses ein, und es gieng gut, dank der energie des Archinos
trotz dem ansturme der radicalen. aber ein definitivum konnte daraus
nicht werden. die steuer ward weder regelmafsig gezahlt, noch gab es
eine staatliche controlle der einscha'tzung. wenn man die politischen
rechte mit der steuerdeclaration fur die dritte classe verband, so mufste
der erfolg sein, dafs es damit gienge wie bei der meldung zur amter-
losung, wo sich niemals einer als thete bekannte (Ar. 7, 4). da geriet
Phormisios auf den ausweg, den grundbesitz zu verlangen. die solo-
nischen classen selbst waren ihren namen nach auf diesen berechnet,
denn man hatte sich gewfthnt, auch ritter und zeugiten durch einen
festen satz von geernteten scheffeln bestimmt zu glauben. diese classen-
einteilung selbst wurde nun freilich in praktischer anwendung Attika
nicht auf die solonischen zeiten zurtickgefiihrt haben, sondern auf die
weit zuriickliegende urzeit, der diese classen entstammen, als es noch
ein reiner ackerbaustaat war und dem entsprechend an bedeutung noch
hinter Megara zuruckstand. diese reaction lag dem Phormisios fern;
was er forderte, war nur die durchfiihrung der forderung, die theoretisch
fur alle Athener immer noch gait, dafs sie eine eigene heimstatte, einen
Zevg aqxelog hatten. diese forderung war nicht schwer; sie liefs solche
leute wie Sokrates, der weder waffen noch steuern zu praestiren im
stande war, im genusse der politischen rechte, schlofs nach der sicher-
lich iibertreibenden schatzung des Lysias nur 5000 proletarier aus, und
das in der zeit der schwersten calamitat, so dafs auf eine sehr starke
verminderung dieser zahl schon fiir die nachste zukunft zu hoffen war.
wenn das volk, d. h. damals die TifitfitctTa naQE%6{ievoi trotzdem sich
fiir die voile demokratie entschieden haben, so ko'nnen wir nicht umhin
anzuerkennen, dafs sie dem wirklichen Solon und der wirklichen naxqiog
Tzolirela lieber haben folgen wollen als den noch so geschickt ausge-
dachten vorschlagen der gegenwart. denn in den gesetzen Solons waren
die volksversammlung und das active wahlrecht und die geschwornen-
stellen den theten zuganglich gemacht. dafs darin tatsachlich 403 die
radicale demokratie, 593 eine sehr bescheidene gewalt lag, verschlug
fur das prinzip nichts, aber hier am deutlichsten kommt es an den tag:
der keim zu der radicalen demokratie war durch Solon gelegt. so hat
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man damals geurteilt, so bat Aristoteles geurteilt. die demokraten, die inn
als den drjfioTiKcSTctTog fur sich beanspruchten, haben nicht nur recht
behalten, sondern auch recht gehabt. wenn Theramenes in ihm den vater
alles ubels gesehen hat, so war das auch nicht blofs von seinem stand-
punkte aus berechtigt. es war das verhSngnis Athens, dafs es von der
radikalen demokratie nicht loskommen konnte. aber die geschichte mufs
gegen alle billig seift und darf weder den Solon nach den verhaltnissen
von 403 beurteilen, noch von der not jener revolutionszeit eine billige
beurteilung Solons fordern.
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A 0 r 0 2 UND EY0YNA.

Da wir jung waren, lernten und glaubten wir, dafs die Uberlegen-
heit der Boeckhschen altertumswissenschaft uber die Hermannsche philo-
logie sich nirgend glanzender offenbare als in der abhandlung uber
euthynen und logisten, die zu diesem nachweise geschrieben ist. da
wir alter wurden, sahen wir mit uberraschung, dafs Hermanns conjec-
turen zu CIA I 32 auf dem steine standen mit ausnahme von einer
minder wicbtigen stelle, wo Boeckh aber auch nicht richtiger geurteilt
hatte. und nun stellt sich heraus, dafs uber die sache beide irr ge-
gangen sind, dafs auch gerade die behandlung, die am meisten metho-
disch vorgieng und allein wirklich vorwarts kam (SchOll de synegoris),
irr gehn mufste, weil ihr fundament ein gefalschtes zeugnis war.1) die
unzulanglichkeit unseres combinirens ungenugender daten zeigt sich
handgreiflich, ebenso aber, dafs die wirkliche kenntnis der sprache in
ihrem gebiete mit sicherheit vorgeht uod dafs ihr die logik des
rechtlichen gedankens auch wol zu hilfe kommen kann: beide vereint
ha'tten das falsche zeugnis wol entlarven und aus dem sprachgebrauche und
dem rechte der wahrheit naher kommen ktinnen. aber diese ist uns
jetzt durch Aristoteles (48, 3—5. 54, 2) gegeben: wir wollen bei der
sache bleiben, von den modernen absehn und auch die angaben der lexico-
graphen, die aus Aristoteles abgeleitet oder durch misverstandnis seiner
worte entstanden sind, sollen fortfallen. dagegen mag was ihn erganzt und
ohne weiteres sich einordnet, gleich mit vorgefuhrt werden: wir wissen
ja, dafs er nur der reinste und reichste canal derselben uberlieferung
vom attischen staate ist.

1) Fgm. 6 in unserer ausgabe.
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Aoyos. Jeder abtretende beamte, einerlei welcher kategorie, reicht seine

rechnungen bei den logisten ein2); wo nicht, unterliegt er der anklage
"wegen unterlassener rechnungsablage, aloylov".*) die logisten, zehn
erloste beamte, haben binnen 30 tagen4) die rechnungen zu revidiren,
was sie natiirlich nicht als collegium tun, sondern in arbeitsteilung:
daher gibt es mehrere bureaus, Xoyioxi\qiah), vermutlich 10. nach der
revision lassen sie sich von den archonten die nOtige anzahl gerichtshofe
zulosen, denen sie praesidiren6), wahrend die von ihnen erhobenen
anstande durch die ihnen beigegebenen 10 ccanwalte", Gvvt}yoqoin\
vertreten werden. nach diesen Gffentlichen kla'gern kann aber jeder
burger als. anklager auftreten, wozu der herold des gerichtes durch
proclamation auffordert.8) ohne zweifel stellt schon jeder kla'ger die
strafantrage nach mafsgabe des gesetzes, welches durchaus nur geld-
strafe kennt, die entsprechend der qualification als unterschlagung (jdoflnj),
bestechung (dcugcov), amtsmisbrauch (adixiov), in den beiden ersten
fallen in zehnfaltigem, im letzten in einfachem betrage zu entrichten
ist. ilbrigens haben die gesetze eine sehr grofse. anzahl von geldstrafen
fur beamte, die dies oder jenes unterlassen, bereits fixirt, in der sammt-
gemeinde wie in den einzelgemeinden (Rede gg. Makart. 58), phratrien
und iiberhaupt alien xoivd. wer eine solche unterlassung nachweist,
hat damit die hohe der strafe adixiov von selbst normirt. wenn die
strafe nicht am verfalltage (in der neunten prytanie) gezahlt wird, so
treten die legalen folgen ein, execution, schuldhaft, confiscation des

2) Wer kein offentliches geld verwaltet hat, gibt eine dahin gehende erklarung
ab, Aisch. 3, 22.

3) Lex. Gantabr. aloyiov.
4) Die frist gibt Harp. Xoyiarai. fiber die quelle seiner nachrichten und ihren

irrtum vgl. I 7 anm. 82.
5) Den plural gibt Harp, loyiatai mit belegen, von denen einer das erhaltene

psephisma des Patrokleides (Andok. 1, 78) ist. da die nur je fur eine phyle am-
tirenden euthynen sich dieser crechnungskammer' bedienen, und da in der einzel-
gemeinde nur ein logist ist (CIA II 578), so wird jede phyle ihr AoyiarrjQiov ge-
halten haben.

6) Nach Phot, ev&vvai hatten die logisten die auslosung der richter selbst be-
sorgt. dem grammatiker ist nicht bewufst gewesen, welchen widerspruch gegen
attische praxis er damit behauptete; getauscht hat ihn der vorsitz der logisten,
wahrend andere beamte die von eben diesen logisten erhobenen anklagen fiihrten.
beseitigt wird der irrtum durch Ar. 59, 1. 63, 1.

7) Die beschrankung ihrer tatigkeit auf das cvvrjyoqeiv liegt im namen der
cwrjyoQoi. dazu stimmt das gemeindestatut von Myrrhinus CIA II 578.

8) Aisch. 3, 26.
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vermOgens, verlust der burgerlichen rechte.9) der amtsmisbrauch (adl-
KLOV) der gelegentlich der rechnungspriifung zu tage tritt, kann nur
in unerlaubter oder gemeinschadlicher verwendung des Offentlichen geldes
bestehn; er ist also das geringste und demnach am gelindesten bestrafte
vergehcn. die richter sind an den strafantrag selbstverstandlich nicht
gebunden, da sie zuerst die schuldfrage absolut entscheiden und dann
selbst abschatzen.10) ihr urteil ist wie immer entscheidend und inappellabel.

Diebstahl, der in der griechischen terminologie von unterschlagung,
auch an heiligem und Offentlichem gute, nicht unterschieden wird10), und
bestechung sind vergehen, die keineswegs blofs von beamten begangen
werden kb'nnen, also auch nicht blofs in den rechenschaftsprocessen ge-
ahndet werden durfen. insbesondere volksredner und richter sind der
bestechung sehr ausgesetzt, daher gibt es eine besondere ygacpi} dcoQcav,
die bei den thesmotheten anha'ngig gemacht wird und bezeichnender
weise neben der ovxog)avTlag steht (Ar. 59, 3). diebstahl an offent-
lichem oder heiligem gute kann in der groben form auftreteo, dafs a?ta-
ycoyrj mo'glich ist, es kann die anoyqacpri gewahlt werden; es hat aber
ohne zweifel auch eine yqa(pr\ dafur gegeben, obwol sie bei Aristoteles
nicht vorkommt.11) das wurde die logik des rechtes fordern, auch wenn
keine concreten falle bekannt sein sollten.12) aber der unterschied zwi-

9) Im gegensatze zu Aristoteles gibt Andokides 1, 74 an, dafs auf einer ver-
urteilung SCOQCOV oder >cXo7cijs atimie des schuldigen sammt seiner kinder stand,
aber keine geldstrafe. xAonrJG und Scoqtov nebeneinander fiihrt auf den logisten-
procefs; die evd'vvai sind indessen in dem nachst vorhergehenden paragraphen er-
wahnt. an eine anderung des rechtes nach 403 konnte man vielleicht denken, allein
sie wird durch den process des Perikles ausgeschlossen, der wegen XAOTZT} ZU einer
geldstrafe verurteilt worden ist. wir werden also wol gezwungen sein, an die yqayal
BCOQCOV und nloTtrjS zu denken, die sogleich zur besprechung kommen. aber be-
fremdlich ist mir die sache auch so. wie soil man dem diebe seinen raub lassen?
Deinarchos (1, 60) vermischt die strafe im rechenschaftsprocefs mit der der eisan-
gelie, wenn er behauptet, dafs auf bestechung zehnfacher ersatz der bestechungs-
summe oder der tod stiinde.

10) Aristot. pag. 38. am deutlichsten wird das verfahren durch Platons
Apologie.

11) Sie wird zu den klagen gehoren, die cap. 59 fehlen, namlich die der thes-
motheten, fur die kein succumbenzgeld eingezahlt wird. vgl. oben I 244.

12) Demosthenes sagt zu Eubulos (19, 293) KricpiGoycuvta yqatpr\v Isocov XQV"
fiaxav eStcoxss si TQIGIV vcreQOV rjfie'gais ini rijv tgdnE^av ed-Tjxev ima fivag.
das ist eigentlich nur ein amtsvergehn: dem schatze sind durch schuld des Kephi-
sophon 3 tage zinsen entgangen. es ist also keine xlonr}, fur die Lipsius Att. Pr.
445 die stelle anfuhrt. die sache kann auch bei der EV&VVCL anhangig gemacht
sein. Antiph. tetr. 1, a, 6 fingirt eine anklage %lo7trjs IEQWV xQruiatwv, ohne zu
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schen beamten, gewesenen beamten und privaten wird dadurch mindestens
verdunkelt. gerade gegen beamte aber hat die der magistratur gegen-
iiber immer argwOhnische attische verfassuDg andere wege, die rascber
und wirksamer zum ziele fuhren. die meisten behorden die gelder ver-
walten stehen unter ratscontrolle, so dafs aus dem rate heraus ein straf-
antrag in der form eines vorurteils (ytardyvwaig) an die thesmotheten
gehn kann. auch kann jeder burger eine denuntiation {eiaayyeUa) beim
rate einreichen und so eine xctTdyvwotg desselben provociren.13) die
wichtigsten behOrden unterliegen in der hauptversammlung jeder pry-
tanie der bestatigung (l7ti%EiQ0T0vla), und wenn jemand durch erhebung
einer beschwerde ihre suspension erwirkt, so kommt die sache vor ge-
richt. endlich liefsen sich alle schwereren fa'lle von unterschleif und
bestechung durch eisangelie beim volke ahnden.

Wenn die gerichtsverhandlung vor den logisten vorbei ist, ist die
rechnung gelegt: Myog dedorai. aber die rechenschaftsablage ist noch
nicht erledigt. es folgt vielmehr die eigentliche evdwa. diese hat mit
dem gelde zunachst nichts zu tun, richtet sich vielmehr auf die ganze
ausiibung der in dem amte liegenden macht. deshalb wird die rechnungs-
legung auch von solchen gefordert, die keine ev&vva leisten, z. b. dem
rate des Areopages und dem der 500 fur ihre geringen cassen, von den
htifieXrjTalj d. h. den aufserordentlichen commissionen, den trierarchen
u. dgl. umgekehrt kann die ev&vva einem beamten, der gar kein geld
verwaltet hat, noch sehr peinlich werden, z. b. den polizeibeamten, die
unter dem rate stehen. ganz scharf unterscheidet Lysias 24, 26 ovts
%QTqfxaTa dia%eiQio(xg Trjg Ttolewg dldw[Ai Xoyov avtwv, OVTS aQ%rjV

ccg^ag ovdefiiav ev&vvag V7i£%o) vvv avTrjg. in der uberwiegenden
menge von fallen fand aber beides statt, in der reihenfolge, die Lysias

auch angibt. wir fragen nun nach der ev&vva des beamten.

Der rat hat aus jeder seiner phylen einen ev&vvog und zwei bei-

sitzer ausgelost14), und diese miissen wahrend der na'chsten 3 tage nach

bestimmen, ob der verklagte beamter war oder bei der ev&vva belangt ward. Platon
(Ges. XII anf.) unterscheidet xXoTtrj Srifioaicov xgrj/iaroov von dem gewohnlichen
diebstahl und setzt fur burger unter alien umstanden den tod darauf. aber das ist
sein gedanke und zeigt in nichts anschlufs an das wirkliche recht.

13) Ar. 45, 2. eine solche eiaayysUa beim rate wegen unterschlagung durch
beamte hatte der sprecher von Antiphons sechster rede eingereicht, 35.

14) Dafs es ratsherren waren, konnte man bisher gar nicht ahnen. es folgt
aus dem zusammenhang der aristotelischen darstellung. dafs man da nicht an ver-
wirrung denke, erwage man, dafs der loyiar^s die rjyefiovia SucaarriQiov hat, der
evd'vvos nicht.
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der gericbtsverbandlung iiber den Xoyog jedes beamten in den stunden

des marktverkehrs15) neben der statue ihres phylenberos sitzen und jede

scbriftlich von einem burger eingereichte bescbwerde gegen den beamten

in empfang nehmen. der beschwerdefiihrer mufs sich nennen und selbst-

verstandlich, wenn es zur gerichtlichen verhandlung kommt, seine sache

fuhren; er hat die verpflichtung den strafantrag zu stellen16), ftir den

keine schranke gesetzt ist (OTL XQI] rtad-elv rj ctTtoTEiGaC). aber der
euthynos ist nicht verpflichtet, jeder solchen beschwerde folge zu geben.

er hat sie vielmehr zu priifen, wozu ihm die beisitzer mitgegeben sind,

und da er zu dieser priifung einsicbt mindestens in die acten der logisten

bedarf, vor denen ja sehr vieles schon erledigt sein kann, so scheint es,

dafs er sich mit den beisitzern zu dieser priifung in die rechnungskammer

der phyle begeben hat.17) fuhrt diese prufung zur annahme der beschwerde,

so vermerkt er seine xarayvwaig und gibt die privatsachen an die

15) So kann man taXs ayoqaXs nur verstehn, einmal wegen der kurzen frist
von 3 tagen (30 konnte man die ratsherrn doch wirklich nicht entbehren), sodann
weil die gewohnliche bedeutung der "phyletenekklesie" nicht moglich ist, da die
euthynen auf dem athenischen markte neben den eponymen sitzen, wahrend die
phylen naturlich bei ihrem phylenheros zusammenkommen, da wo ihr archiv ist.
— die lesung a[yog]aZs mufs ich wie Kenyon als fast unzweifelhaft bezeichnen;
svd"vvais hat nicht da gestanden und ist sachlich falsch; avaScxiais erst recht.

16) 48, 4 yqayjas sis mvdxiov Xslsvxco/isvov tovvofia to ts avtov ttal to tov
cpevyovtos xal to aBixrjfji' o ti av iyxalfi yiaL ^tfir]/ua £[my()a<p6]fievo£. von dem
letzten worte ist mir jetzt der erste buchstabe leidlich sicher auf dem facsimile,
wie ihn Wyse nach Aisch. 1, 16 gefordert hatte. die formeln kehren wieder bei
der (padis Poll. 8, 47 iSidoGav iv yqafifiatsico yQayjavxes rrtv <paGiv ret xK eavxmv
xai ro tov KQivoftivov b'vofia nQoayQaxpavtss xal tlfirjfia imyQaxpafievoi. ob
praesens oder aorist vorzuziehen sei, kann ich nicht sagen. in § 5 ist mir unfafs-
bar, wie Blafs tots xata 8rjfi[ovs tols] tr\v <p.t in der folgenden d'£(Tfiod'£ra[ce ava-
y\qatpEi lesen will: das erste haben wir als zu lang, das zweite als zu kurz mit
iiberlegung verworfen. dagegen hatte ich die notwendigkeit, in der vorletzten zeile
des capitels mehr zu erganzen, auch bemerkt und billige seine erganzung nafav
eiadyovai [ravtrjv tr}v £]v&vvav.

17) Psephisma des Patrokleides 78 b'acov ev&vvai tivs's slat natsyvcoafievai
iv toTs XoyiatrjQloiS vnb tciv evd"vvwv xal tcov rtaoeSgcov, rj IITJTCCO siff^yfie'pai
sis to SixaotriQiov yqatpai ttvs's sicfc TZEQI tcov sv&vvcov. die ersten sind solche,
gegen die beschwerden zwar von den euthynen angenommen sind, aber noch nicht
weiter gegeben, die zweiten solche, gegen die beschwerden von den euthynen an
die thesmotheten weiter gegeben sind, auch von diesen schon angenommen, aber
noch nicht zur verhandlung gebracht. die vor den logisten verurteilten befinden
sich vielleicht unter den ati/noi vgl. anm. 9. die stelle stimmt also zu Aristoteles
und wird erst jetzt ganz klar: so mufs man die erwahnung der XoyiaxriQia im ein-
klange mit ihm erlautern.
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seiner phyle angehOrigen mitglieder der demenrichter, die sie dann den
ordnungsmafsigen weg gehen lassen, so dafs also die bagatellsachen von
ihnen kurzer hand entschieden werden, sonst zuna'chst ein schiedsrichter
gesetzt wird. die Offentlichen sachen kommen den thesmotheten zut8),
diese aber haben wieder das recht ungeeignete beschwerden ohne wei-
teres unter den tisch fallen zu lassen. der so mOglicherweise gescha'digte
beschwerdefuhrer konnte dann nur noch den weg der beschwerde gegen
die thesmotheten beschreiten oder als bittflehender in der dafiir be-
stimmten volksversammlung vor dem volke auftreten. nehmen die thes-
motheten aber die beschwerde an, so instruiren sie den procefs, und
erst mit dem erkenntnisse dieses gerichtes hat die sache ein ende, und
ist der vTtev&vvog frei von den beschrankungen seiner wartezeit19):
Xoyov KCCL ev&vvag didcoxsv.

In diesen formeln hat sich der unterschied der rechnunglegung vor
dem gerichte und den crechnernD einerseits, der ccorrectur3 von amtsver-
fehlungen auf grund der beschwerde beim Corrector3 immer erhalten.20)
die sprache lafst auch an sich keinen zweifel. Xoyog XoytOTrtg hoyi^eo&ai,
Xoyov lyyQacpeo&ai, V7zoorj(.iaiv€o&ca, das geht alles die schriftliche
rechnung an. ev&vvog ist der, der die oxofoal dejuiOTeg gerade macht,
evdvva ist zunachst die procedur dieses gerademachens, doch nicht von
seiten des Correctors' aus, sondern dessen, der sich der pruning auf
die geradheit unterzieht, ev&vvav didcooiv oder V7t£%ei; erst weiles meist
zur ausgleichung des geldes bedarf, heifst ev&vva auch geldstrafe.

Aber eben so sehr war es unvermeidlich, dafs man die gesammte
procedur, der ein abtretender beamter sich unterwerfen mufste, mit

18) Diese stelle ist noch nicht erledigt, da Kenyon und Blafs zu wenig, wir
zu viel erganzt zu haben scheinen. vgl. anm. 16

19) Aisch. 3, 21. wie man sich denken soil, dafs Aischines drei jahre lang
verhindert gewesen sein soil zu verreisen, zu testiren, eine weihung vorzunehmen
und geld ins ausland zu bringen, weil sein procefs verschleppt ward, ist mir unver-
standlich.

20) Aisch. 3, 12 ngiv loyov, nqlv EV&VVOLS Sovvai. CIA II 444, 20 (vom jahre
164/3) Tteqi aTtdvrcov cov COXOVO^JJXEV ansvrivoxev Aoyovs sis TO (ir\TQ(^ov xai Tiqbs
TOV£ loyiGxas xai ras evd"vvas SiSwxsv. Gorgias Palam. 28 iv vfilv Xoyov xai
ev&vvas V7IB%(O TOV naqoixofiivov fUov ist also nicht gut gesagt, denn von einem
rechnunglegen ist bei Palamedes keine rede, wenn diese rede von Gorgias ist (was ich
nicht wie bei derHelene mit zuversicht leugnen kann), so hat der auslander eine attische
rechtliche formel nicht ganz correct gebraucht. Xoyov v<jte%eiv crede stehen' fur
etwas, z. b. fur eine behauptung die man hingeworfen hat, ist freilich gewohnlich,
aber das kann es neben ev&vvas vn£%Biv nicht sein. dafs Xoyov vni^eiv TOV piov
bei dem falschen Andokides 4, 37 steht, sei fur den Palamedes noch bemerkt.



evd'vva. 237

einem kurzen worte bezeichnete, und dafs sowol loyov wie evd-vvag
dtdovai im leben gesagt ward ohne das complement auszuschliefsen,
vollends aber fur die befristung eiceidav rag evd'vvag dcfi stehend ward:
das war ja der schlufsact.21) wenn er in der formel notwendig vorwog,
so tat es in der praxis eben so notwendig die erste gerichtsverhandlung
vor den logisten. denn das war gleich die erste gelegenheit, wo der
angriff losgehen konnte, da war miindliches verfahren, da safsen die
souveranen richter und liefs sich schleunigst ein urteil erstreiten. wie
sollte dem gegentlber der weitlaufige instanzenzug des euthynenverfahrens
reizen? die privaten mochten allerdings von ihm notgedrungen ge-
brauch machen; davon ho"ren wir kaum etwas. fur die haupt- und staats-
processe war der weg der eisangelie beim volke wirksamer und beliebter;
nur selten mag jemand den vorteil, auch leibesstrafen beantragen zu
kGnnen, durch die weiterungen des verfahrens bei dem euthynos er-
kauft haben. man kann allerdings auch nicht verbiirgen, dafs die Athener
das recht sorgfaltig gewahrt haben und nicht etwa auch in logistenver-
handlungen strafantrage auf tod zugelassen oder gar zuerkannt haben,
seitdem die amtsfiihrung, nicht blofs die rechnungsfuhrung hineingezogen
ward, wozu die bufsen adixiov veranlassung boten. tatsache ist, dafs
die meisten schweren anklagen im vierten jahrhundert durch eisangelie
erhoben sind, die logisten manchmal erwahnt werden, die euthynen nur
einmal, in einem volksbeschlusse, dessen antragsteller die alte formel
nicht ohne unklarheit verwendet.22) aber die gesandtschaftsreden der
beiden grofsen redner sind vielleicht vor den thesmotheten gehalten, also
auf dem wege einer von Demosthenes (und vorher auch von Timarchos)
eingereichten denuntiation bei dem euthynos.23)

21) Doch findet sich naturlich auch ineiSav loyov xal sv&vvas Scp Aisch. 3 ,11 .
22) CIA II 809b iav §4 res JUT) norjasi ols £xa.GTa nqoaxiraxxai rj aq%cov rj

iSiooTTjS xara roSe ro yrj<pi<jfia, cxpeiAe'rco b fir} Ttorjaas ftvQlas SQaxpas ISQOLS rrjc
3AS'i]vai xal 6 ev&vvos xal oi TtaoeSgoi iitavayxes avtcov xarayiyvcoaxovrmv r}
alrol 6<p8iX6vrcov. vorgeschrieben ist also, dafs der euthynos jede beschwerde un-
bedingt annehmen mufs, also das recht der vorprufung verliert. verstandlich ist
das auch erst durch das aristotelische capitel. wie ein privatmann beim euthynos
denunzirt werden konnte, ist allerdings unverstandlich. der ganze tenor klingt sehr
archaisch, und die ganze coloniegriindung, zu der dieses psephisma gehort, ist ein
ausflufs der lykurgischen restaurationspolitik. so diirfte auch hier die formel eben
nur formel sein.

23) Die landlaufige ansicht, dafs die logisten vorsafsen, ist mit Dem. 19,211
nicht bewiesen: da steht nur, dafs Aischines vor den logisten das Xoyov SiSovat
der zweiten gesandschaft verhindern wollte, da sie ja schon ev&vvas SsScoxoree
waren. die formeln werden so unterschieden. ob Aischines dann Xoyov SeScoxe,
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Im fttnften jahrhundert besteben beide prtifungen in voller kraft
neben einander24), insbesondere sind der euthynos und seine beisitzer
in lebhafter ta'tigkeit. aber die logisten haben daneben eine andere
aufgabe, die lediglich rechnerische, wenn es gilt die quoten der tribute
oder die zinsen der staatsanleihen u. dgl. zu berechnen.25) dem ent«-
sprechend ist ihre zahl nicht 10 soodern 30.26) es liegt in der natur

lafst Demosthenes eben so unentschieden, wie beide fiber den vorsitzenden beamten
schweigen. es ist kaum auszudenken, wie die logisten vorsitzen sollten: welche
denn? die vom jahre des Themistokles oder die vom jahre des Pythodotos? da
die logisten doch eine sachliche pnifung der rechnungen vornehmen sollen, ist
bei ihnen die iiberweisung einer anhangigen sache an ihre nachfolger viel we-
niger glaublich als bei lediglich formell tatigen gerichtsvorstanden. wo bleiben
aufserdem die synegoren? und da es sich urn geld wirklich nicht handelte, konnte
der Xoyos des Aischines immer schon abgemacht sein, ohne dafs die hauptsache
damit erledigt war. Demosthenes redet aber immer von tod und atimie als strafe,
beide immer von ev&vvcu, und man kann nur eine schriftlich formulirte an-
klageschrift annehmen, wie man auch immer getan hat. im logistenprocefs fordert
der herold zum reden auf, fallt die yQacprj also fort, alles paCst also zu dem
verfahren vor den thesmotheten auf grund einer beschwerdeschrift beim euthynos.
aber immerhin wird der euthynos auch nirgend erwahnt, und man mufs iiberhaupt
die reden ein par mal durchlesen und neun zehntel als ungehorig absondern, um sich
den rechtsfall klar zu inachen, und dann tut man etwas was weder richter noch
redner gewollt noch getan haben. hier wie bei dem processe des Demosthenes 330
ist die verschleppung unverstandlich, ist der rechtshandel ganz nebensache geworden.
das politische duell geht um den einflufs bei dem souveran, wie zwischen dem
Paphlagonier und dem Wursthandler; und das oratorische duell um die gunst des
publicums iiberwiegt alles andere. der rechtliche mafsstab (nach dem Demosthenes
in beiden fallen unterliegen mufste) und der moralische (nach dem der tugendstolz
des Aischines noch unertraglicher ist als die gehassigkeit des Demosthenes) sind
beide unberechtigt, da sie den rednern und den richtern ganz fern gelegen haben.

24) Deutlich insbesondere das gesetz uber die schatzmeister der andern gotter
CIA I 32 xai Xoyov SiSovrcav nqos tovs Xoyiards, xal evd'vvas Sidovrcov, tcai &x
Ilava&Tjvatiov sis Havad'rivaia tbv Xoyov 8I86VTCOV. die etatsperiode ist vier*
jahrig: die ev&vva naturlich jahrig. CIA IV p. 63 (n. 34) ist von Scholl sicher
hergestellt hoans 8' av Xa TOZV] avaxoiv i TtQotsgov e y
TOV avtov hoi hi\eqonotol , TOT\V dvatcoiv e evd'vv6a[d'ov] fjt[vgiaat
hsxaOTOS • ho Si ev&vvos xai ho]t, TiagheSgoi xaT[ayi\yvo[axovTOv avxo eTtdvayx&e
i avTol ofpXovttov, die opfercommission ist bei strafe verpflichtet gegen einen zur
zeit uns noch unbekannten beamten eine beschwerdeschrift bei dem euthynos ein-
zureichen, und dieser darf sie nicht unberiicksichtigt lassen.

25) CIA I 32. 226%. 273; 189b ist unverstandlich.
26) CIA I 32, die berufenen oi Aoyioral ol TQidxovra OXTIBQ VVV U. 6. die ver-

suche zwischen den 30 und den spateren 10 zu vermitteln sind alle gescheitert; es
liegt auch gar keine veranlassung vor mehr zu wollen als die verminderung der
zahl zu constatiren.
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der ganzen finanzverwaltung, dafs sie diese arbeiten im auftrage des

rates vornehmen27): wie sollten sie auch anders zu den acten kommen,

an wen anders die rechnungen abgeben? die gesammten finanzbehOrden

handeln ja nur im einverstandnis und auf grund einer ermachtigung des

rates, der allein initiative hat. dafs man 403 die zahl der logisten ver-

ringerte, geschah in der richtigen einsicht, dafs sie auch nicht von fern

so viel wie friiher zu berechnen hatten; so giengen ja auch die schatz-

meisterstellen der anderen gotter ein.28) von den veranderungen der

spateren zeit ist noch bemerkenswert, dafs die rechnungen in duplo aus-

zufertigen waren, und ein exemplar in das archiv kam.29)

Logisten und Euthynen gehoren beide der grofsen zeit des attischen Alter der

demokratie an: wir kOnnen sie nicht fur jtinger als die kleisthenische men der

organisation ansehen, kehren sie doch auch beide in der einzelgemeinde schaft.

wieder.30) und doch kommen sie dem modernen wie dubletten vor. es

27) CIA. I 32 avvaycoyrjs rcov XoyLOrcov r\ fiovX*] avroxodrcoo ecrco.
28) Uber die zahl der ovvyyogoi im funften jahrhundert wissen wir nichts;

sicher ist nur, dafs ihre stellung ebenfalls eine andere war als im vierten.
29) Aisch. 3, 15 Xoyov xal sv&vvas iyygdipeiv TIQOS rbv y^a/ufiarsa xai rovs

Xoycards. CIA II 444 Xoyov SsScoxev sis to [irjTQcoov xai TZOOS rovs Xoyiards. der
schreiber hat eben die aufsicht im metroon. so kann denn der euthynos die acten
im metroon eben so gut wie im logisterion einsehen, und selbst die verhandlung
gegen Lykurg ist dort gefiihrt. Ps. Plutarch vita Lye. 842e. da sieht man die
centralisation der archivverwaltung, sieht auch, dafs wirklich das metroon ratsarchiv
gewesen und geblieben ist. nur ist zwischen rat und volk, also auch staat, kein
unterschied. die archive der einzelnen beamten bestanden daneben und blieben be-
stehn; nur kamen immer mehr documente, teils im original, teils in copien in das
metroon. dafs die anklageschriften aufgehoben wurden und sich 600 jahre erhielten,
glaube ich freilich einem Favorinus nicht.

30) Wichtig wiirde CIA II 571 sein, wenn es sich erganzen liefse; es wird
nach Aixone oder [dial gehoren. — rovs rctfiias rbv X6y[ov rebv X^fi/uarcov]
xal rcov avaXcofiaTcov s fts] xificorov Kara rov firjva [h'xaarov^] und spater
TCCS §i si&vvag ev rto vatsQq) siei TIQO [T^S — tov —] covoe firjvos. und spater
8^OQXOVT(O [Si b SrjfiaQxos — tbv evjd'vvov aal rovs 7ta[oeS^ovs. da sind jeden-
falls zwei acte, Xvyos noch im amtsjahr; es scheint, dafs die rechnungen in eine
kiste geworfen werden sollen, im neuen jahre die ev&wa stattfindet. II 578 schwort
der euthynos zu Myrrhinus gerecht zu schatzen: er hat also dazu wie der staatliche
das recht. ihm ist verwehrt if-eXeXv rrtv dinrjv, wenn nicht die majoritat der zehn von
der gemeinde gewahlten manner in geheimer abstimmung sich dahin entschieden hat.
das mufs also das verwerfen der beschwerde sein, die er aus dem kasten.nimmt
und damit cassirt. in Myrrhinus gibt es keine beisitzer; fur sie tritt ein zehner-
collegium ein; sie schworen iprjyieiad'ai a av poi Soxrjc Succuorara slvai: sie stehn
also auch dem euthynos zur seite. — beilaufig z. 25 scheint mir die corruptel eher
so zu heilen TZQIV av Sco[i ras i\(yy)vas als s|v(^y)as. in der constituirenden ver-
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ist darum nOtig, sich ihre stellung in dem organismus der verfassung
klar zu machen.

Die finanzen der demokratie besorgt der rat; so weit beamte daran
beteiligt sind, stehn sie unter ihm. die einnahmen des staates kommen
in der gestalt von pachtgeldern ein, sind also fest und auf bestimmte
termine fallig. der besitz des slaates, die grundstucke, hauser, berg-
werke u. s. w. sind verpachtet, ebenso die zolle und die steuern (wenig-
stens alle betrachtlichen31), und diese verpachtungen besorgt zwar eine
eigene behOrde, die danach heifst (TtcolrjTai), aber es gescbieht im rat-
haus, unter assistenz, zuweilen sogar auf beschlufs des rates, und die con-
tracte sind in der verwahrung des rates, die verpachtung des vom staate
verwalteten kirchengutes wird zwar von dem konige selbstandig besorgt;
aber er iibergibt dem rate den contract und hat weiter nichts damit zu
schaffen; auch diese einnahme ist eine feste staatseinnahme.32) ein tiber-
schlag der sichern einnahmen ist also sehr gut moglich, ganz ebenso
einer der laufenden ausgaben: also ein budget, und in gewissem sinne
hat es in lykurgischer zeit wenigstens bestanden.33) aber die geldver-
waltung ist auch so organisirt, dafs sie sich einfach und sicher leisten
liefs. die zahlungen an den staat finden im rathause an wenigen be-
stimmten terminen statt, die meisten in der neunten prytanie, mitte mai.34)

sammlung, wo der neue demarch die geschafte iibernimmt und die rechenschafts-
beamten vereidigt, kann nicht wol die euthyna des alten demarchen schon perfect
werden: aber biirgen kann er stellen, als vnev&wos, wie in der verfassung Drakons.
CIA I 2 von Skambonidai lehrt nichts besonderes; ein gemeindebeamter, der offent-
liches gut verwaltet, soil in bestimmter frist das angemessene an den euthynos abgeben.

31) Ob nicht z. b. das ayoqaanxov direct von den steuerpflichtigen an die
behdrde gezahlt ward, stehe dahin.

32) Es folgt, dafs dieses kirchengut einmal saecularisirt ist, indem der staat
mit den einkunften die verpflichtung fiir die unterhaltung des cultes und seiner ge-
baude ubernahm: CIA IV p. 66 fliefst allerdings das pachtgeld des Neleus u. s. w.
auf dem umweg iiber die apodekten ungeschmalert in den schatz der andern gotter;
die unterhaltungskosten werden vorweg von der tempelcasse bestritten, die ohne
zweifel auch andere einnahmen hatte (die umzaunung soil ix rov rsfie'vove besorgt
werden). mit aufhebung jenes schatzes mufste das geld natiirlich staatsgeld werden.

33) Das folgt aus den festen posten der ausgabe, wie den xara yrjfiofiaTa
avafoonofiBva IC{J drjpcp, oder den fiinf talenten fiir die iegcov imaxevaorai, denen
der einnahme, wie den Ssxa rdlavza rcov geveov, und aus dem TC^offrofiod'strjcat
als ausdruck fiir die creirung eines neuen postens unter den laufenden ausgaben.

34) Das ist also die zeit, wo die neue ernte beginnt; es entspricht dem land-
wirtschaftlichen rechnungsjahre bei uns, das mit johanni schliefst: die grundlage fur
diese verhaltnisse hat eben die wirtschaft der domanenpachter gebildet, und zwar
als der landbau wesentlich in cerealien bestand.
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die vereinahmung besorgen die 10 einnehmer, artodfotTcti, auf grund der
contracte, die vorher im rate festgestellt sind. nun ist die casse voll;
schon am folgenden tage wird sie geleert. denn da haben die einnehmer
einen anschlag far die verteilung der gelder unter die beamten im rate
vorzulegen und genehmigen zu lassen, wobei alle einzelnen monita beriick-
sichtigt werden kbnnen, nOtigenfalls durch eine xardyvcooig rrjg (3ovXrjg.
sie wUrden hierzu nicht im stande sein, wenn nicht die forderungen der
beamten vorla'gen. aber diesen steht ein ratsausschufs von 10 calcula-
toren, loyiaral35), zur seite, welche fiir sie die rechnungen fiihren, so
dafs die bediirfnisse la'ngst bekannt sind, iibrigens zum teil durch ge-
setze oder specielle zahlungsanweisungen vom volke vorab fixirt. so ist
um den 20 Thargelion der grofse cassenumschlag in Athen. da kommen
die steuerpachter und die bergwerkbesitzer, die domanenpa'chter und die
staatsschuldner: sie alle miissen bar geld aufgetrieben haben, und ein
gewaltiger schatz liegt an dem abend des zahlungstages der neunten
prytanie im rathause. aber nur eine kurze nacht. schon am folgenden
tage fliefst der strom wieder ab und verteilt sich unter das volk. jetzt
bekommen die bauern, die das opfervieh gestellt haben, die steinmetzen,
die die inschriftsteine geliefert haben, ihre bezahlung, handwerker und
kaufleute, die fur die einzelnen beho'rden tatig gewesen sind, werden
befriedigt; man mag sich das weiter ausmalen. in kleineren verhalt-
nissen ist dasselbe an dem zahlungstage jeder prytanie der fall, wo auch
viele gehalter und pensionen abgehoben sein miissen.36) in sehr sinn-

35) Ar. 48, 3. Lys. 30, 5 ol fxiv aXXoi rrje avrcov agxijs *«T« TtQviaveiav
Xoyov avacpdQovoi, (friiher falsch auf die epicheirotonie gedeutet). Poll. 8, 99. wenn
derselbe 100 sagt ol 8i sv&vvoi OLGTISQ ol TtdosSooc rots evvia a,Q%ovai nqoaat-
QOVWZCU, so sieht man noch die verwinning, da urspriinglich gesagt war, dafs die
euthynen COGTIEQ ol &' aoxovrss ft' 7ta^s'§^ovs Tt^oaaiQovvrai. was folgt ovrot S'
Bianqdaaovai xai tovs s%ovTas ist bis zur sinnlosigkeit entstellt. schol. Plat. Ges.
12, 945 stammt aus dem vollstandigeren Pollux oder aus seiner vorlage, ist aber um
nichts besser ev&vvoi eiaiv OO%OVT6S TIVSS ol rag svd'vvas Aa/ufiavovres naoa TCOV

O.Q%CVT(OV &G7te(> xal ol Xoyiatal' teal ndoedooi &(p* SXCCCTT] agxfj (xai yaQ rco «£-
%owzi ev&vvos rtv xal nagsBQOS xal TO) fiaGiXeZ 6/uoicos xal tea noXefiaQxcp xal rols

d'EGflO&eTCUS.) ixTZQOLGGEl Si 6 EV&VVOS OGa TT]S CC^XVS V KQOGTezaxTai €O(pl6v TIVES

sis TO SrjfioGiov. dafs die %6.QESQOL der 3 archonten die Eitt^oXaC und was sonst
die archonten rechtskraftig an bufsen verhangen konnten, beizutreiben hatten, ist
an sich moglich; aber ein so verwirrtes zeugnis kann iiberhaupt nichts beweisen.

36) Die invaliden und die staatspensionare wie Peisitheides (CIA II 115b), von
dem es ausdrucklich gesagt wird, haben so ihr auf den tag berechnetes geld er-
halten. vermutlich doch auch die ratsherren und die bezahlten beamten, so weit
sie ortsanwesend waren, insbesondere die subalternen, freie und sclaven. fur

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 16
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f&lHger weise hat sich dabei herausgestellt, ob der ordentliche etat des
staates37) balancirte. ein staatsschatz wie im fQnften jahrhundert bestand
nicht mehr, wenn auch die staatsgelder bei der gOttin deponirt waren.88)
an seiner statt mufsten die cassen der spielgelder und der kriegsgelder
die iiberschiisse aufnehmen oder das deficit decken.

Wer sich diesen gescha'ftsgang klar macht, mufs einsehen, dafs die
behflrden, die mit den staatsgeldern zu tun haben, allesammt sehr wenig
zu besagen haben39) und der initiative ermangeln. der rat ganz aus-
schliefslich ist fur die finanzverwaltung verantwortlich. es ist also durch-
aus berechtigt, dafs die beamten unter ihm stehn und beschwerden iiber
sie wahrend des jahres an ihn gehn (46, 2). es ist aber eben so not-
wendig, dafs neben ihm eine unabhangige rechenkammer besteht, welche
nach ablauf des jahres die ganze verwaltung pruft, aber natiirlich tiber
den ausschufs des volkes nicht selbst entscheiden kann. dazu ist nur
sein auftraggeber das volk competent, und es entscheidet in der ideellen
vertretung seiner gesammtheit, die ein heliastisches gericht bildet. somit
sind die logisten ein ganz unentbehrliches glied in dem organismus der
ausgebildeten demokratie, die wir nach Kleisthenes nennen dUrfen, einerlei
ob sie 507 oder ein par jahr spa'ter ins leben gerufen sind.40) sie setzen

die sehr starken bediirfnisse an heliasten und ekklesiastensold mufste freilich vor-
sorge getroffen sein, dafs er taglich zur verffigung stand, das funfte jahrhundert
hatte fur den ersteren, den es allein kannte, die aus unbekannten quellen gespeiste
kolakretencasse, die selbst fur bauten noch iiberschusse abwarf. das vierte hat sie
zu gunsten der allgemeinen staatscasse aufgehoben; woher und wie der richtersold
gezahlt ward, wird aufklaren, wer die reste des vierten rofios erganzen kann. wie
die diobelie gezahlt ward, dariiber vgl. das betreffende capitel.

37) iyxvtdios SiotxrjeiG Ar. 43,1. richtig erganzt von Dittenberger in CIA II
117,9.

38) Ar. 44, 1. 47, 1. da der obmann des rates den schlussel hat, so ist das
anderes geld als die cassen fur d'etoQitca und atQatuoxma. denn die reformen des
Eubulos und Lykurgos haben diese vom rate emanzipirt. da die casse des zweiten
seebundes keine besonderen verwalter hat, ist die scheidung von Reichs- und Staats-
casse aufgegeben, die das funfte jahrhundert in der guten zeit eingefuhrt, aber
schon vor 411 der not weichend nicht mehr behauptet hatte.

39) Die racial und iXlrji/ora/iiai des fiinften jahrhunderts hatten so grofse
schatze unter sich, dafs dadurch ihre bedeutung und insbesondere ihre verantwortung
grofser war. aber selbstandiger sind sie gewifs nicht gewesen; denn die demokraten
vertrauten damals ihrem ausschusse, dem rate, vollkommen.

40) Dafs sie seit 454 die procente der wirklich eingegangenen tribute be-
rechnet*haben, kann man nicht bezweifeln. 462/1 erst ist der Areopag in seiner
verwaltungstatigkeit beschra'nkt: nicht leicht wiirde man glauben, dafs die logisten
in der zwischenzeit ges.chaffen waren.
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die ausgebildete volksherrschaft durch rat und gerichte voraus, setzen
auch eine vollkommen schriftliche staatsverwaltung voraus: das wird
man der themistokleischen zeit gern, schwerlich der solonischen zu-
trauen.

Einen total verschiedenen charakter tra'gt die evd'vva der beamten.
dafs der beamte {mevd'vvoQ ist, mandatar des souveranen volkswillens,
darin liegt die herrschaft des volkes. dadurch hat Solon die demokratie
begrundet, und Aristoteles, der dies nachdrticklichst hervorhebt, erklart
die euthyna schlechthin fur unerla'fslich. aber er sagt nicht, wie sie von
Solon angeordnet war. da tritt nun die schilderung der verhandlung
vor dem euthynos ein. dieser mit seinen zwei beisitzern ist ein analogon
des archons, der vor Solon das recht des evd-vveiv, des strafens hat.
aber er ist ein mitglied des aus der sammtgemeinde durch das los auf
praesentation der unterabteilungen ausgewahlten rates, dafs wir bisher
weder sicher wissen, in welcher weise vor Kleisthenes der rat aus den
unterabteilungen der phylen besetzt ward, noch das zahlenverhaltnis
seiner ausschiisse und der phylenweise besetzten collegien kennen, beein-
trachtigt die hauptsache nicht, dafs ein ccvolksvertreter" die prufung der
beschwerden iiber die abtretenden beamten fur seine phyle vornimmt.
und wenn wir auch nicht wissen, wie die civilklagen vor der einsetzung
der demenrichter entschieden sind, so bleibt doch das fur die solonische
ordnung, dafs der euthynos die ihm billig scheinenden offentlichen be-
schwerden dem thesmotheten zur gerichtlichen verhandlung uberweisen
kann. mag auch der thesmothet noch das recht der abwerfung haben:
bei einem starken druck des volkswillens konnte er dies recht nicht
leicht ausuben, und damit war die sache vor dem volksgericht. gerade
in den mannigfachen cautelen, welche noch die appellation an das gericht
beschranken, erkennt man, dafs hier eine institution vorliegt, die so alt
ist wie die demokratie; wie ja auch die procedur selbst ho'chst alter-
tumlich ist. sehr begreiflich also, dafs das vierte jahrhundert den umweg
scheute und die euthyna zu gunsten der anklage vor dem logistengerichte
verktimmern liefs. beschwerdeinstanz gegen die beamten ist in der ver-
fassung Drakons der Areopag, und das ist er bis 462 geblieben; es liegt
in seiner competenz der nomophylakie. das ergibt zwar fur die zeit der
zwei rate auch zwei beschwerdeinstanzen nebeneinander. aber deshalb
ist es nicht unglaublich, im gegenteil, es ist eine notwendige folge davon,
dafs neben den senat eine volksvertretung gesetzt war.

Ganz scharf hebt sich von diesem regelmafsigen gange die rechen-
schaft der strategen ab, die von den thesmotheten vor gericht gebracht y^jv.

16*
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wird (59, 2).41) was das bedeutet ist jetzt ganz klar. fiir dieses verant-
wortungsvollste amt ist der umweg tiber den eulhynos vermieden und
generell verordnet, was in andern fallen durch die specielle bestimmung
bewirkt wird, dafs der euthynos jede beschwerde annehmen und durch
seine xatdyvaxjig vor die thesmotheten bringen mufste. es ist auch der
willkur der thesmotheten die niederschlagung einer beschwerde entrOckt.
das volk selbst ev&vvet,, d. h, die heliasten die es vertreten. ob nun wie
vor dem ev&vvog eine schriftliche beschwerde einzureichen war, ob miind-
liche verhandlung auf heroldsruf wie vor den logisten, macht nichts aus;
so viel ist sofort klar, dafs in diesem falle Xoyog und svS'vva einander
so nahe beruhren, dafs es eine doppelte verhandlung gegeben ha'lte, und
wenn die Athener praktisch gewesen sind, so haben sie die logisten in
diesem falle nicht bemuht, oder hochstens zum nachrechnen, aber dann
wurde man das eingreifen eines ovvrjyoQog in solchen processen er-
warten.

Der hunde- Wir kennen nur ein komisches bild einer GTQccTrjyaiv ev&vva in
pwespSen.er dem hundeprocess der Wespen. dafs Laches von Kleon wegen erpressung

belangt werden soil, sagt der chor 240, und der dichter hat so den
process, den Philokleon in wahrheit versaumt, im spiele entscheidet, selbst
angegeben. der process wird von Kleon geftihrt, den vorsitz hat der
thesmothet (935), es handelt sich urn xloTtrj zu ungunsten des staates
und besonders der flottensoldaten (917, 909), das vergehen ist schatzbar,
und der unwillige richter ruft fcich wollte, nicht mal schreiben hatte er
gelernt, damit er nicht seine rechnungen gefalscht hatte, Yva f^rj KCMQVQ-
ywv eveyqaq? rj^uv %bv koyov, 961." 42) das ist also ein rechenschafts-
process, aber mit einer anklageschrift und unter vorsitz des thesmo-
theten.

Laches war feldherr 427/26, ist aber erst im fruhjahr 425 heim-
gekehrt. denn erst eine gesandschaft von dem sicilischen kriegsschauplatze,
im winter 426/5, bewog die Athener verstarkungen dorthin abgehen zu
lassen, und trotz der jahreszeit mufste Pythodoros wenigstens den Laches

41) Ich ersetze mit dieser behandlung meine fruhere, Kydath. 60; mein haupt-
fehler war, die inixeiqcnovLa fiir jung zu halten.

42) Gobet decretirt freilich (Var. Lect. 104) corrige sodes eyqayev pro ivi-
yQcup3, nisi quid sit Xoyov kyyqayeiv in tali re expedire poles, und Meineke ist
dem befehl gehorsam gewesen. andere werden sich wundern, dafs der hund ein
logograph gewesen sein soil, was Xoyov fyyedyeiv bedeute, konnte Gobet z. b. aus
Demosth. 24, 199 lernen. verstanden hat es allerdings auch der scholiast nicht, und
dem ist sogar Droysea gefolgt.
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sofort ablOsen (Thuk. 3, 115). Laches verschwindet darauf fur ein par
jahre von der politischen biihne. man wilrde auch ohne Aristophanes
annehmen, dafs er auf jene gesandtschaft hin in ungnade abberufen ist,
und da diese nicht vor dem spatherbst 426 in Athen eingetroffen ist, so
wird man schliefsen, dafs Laches 426/5 zum strategen wiedergewahlt,
aber abgesetzt ward/'3) die apocheirotonie ergibt genau dasselbe ge-
richtliche verfahren wie die euthyna der strategen, und jeder andere
weg auch, der ein vorurteil des volkes herbeifuhrt. der TtQOOTcirrjQ tov
drijAov, der die sache im volke angeregt hatte, ist von diesem zum an-
klager eruannt, wie Perikles in dem analogen falle bei der ev&vvcc des
Kimon. nun diirfen wir mit zuversicht sagen, dafs Aristophanes, als er
423 die Wespen dichtete, den process von 425, der mit der freisprechung
des Laches endete, vor augen hatte.44) fur die rechenschaft der strategen
ist abrigens die fiction des zeitgenossischen dichters genau so beweisend
wie der einzelne reale fall.

Noch ein zweiter vielbehandelter procefs kann nun vOllig klar ge- Der procefs
stellt werden.45) Perikles ist 15 jahre hinter einander stratege gewesen.
aber im sommer 430 brach unter dem eindrucke des zweiten einfalls der
Peloponnesier und der pest sein einflufs zusammen. er ward abgesetzt
und das volk beriet liber die behandlung seines processes, man zog ihn
czur rechenschaft3, ev&vvag edldov. in der versammlung stellte Jqa-

^dewyoQOv Qogaievg*6) den antrag, seine rechnungen sollten

43) Beloch (Att. Polit. 337), der sonst richtig urteilt, nur iiber die parteien,
wie meistens, zu viel weifs, lafst Laches iiber sein amtsjahr hinaus fungiren. ge-
wifs ist das moglich; aber dann wurde man seine ablosung friiher erwarten als im
december.

44) Das fuhrt weiter; die parodie des processes zwischen Kleon und Laches
als hundeprocefs vor dem <PiAo-xAecov, der von BdeXv-nXicov iiberlistet wird und so
die gestrenge heliaea und den Kleon zugleich blamirt, ist die keimzelle der komoedie.
Aristophanes hat sie 425 concipirt, in der zeit des lebhaften hasses wider Kleon,
der in den namen noch durchbricht, im stiicke sonst nicht mehr wirkt. damals
hatte er keine zeit, die idee auszufuhren, und als er es tat, in stark veranderter
stimmung nach dem miserfolge der Wolken, ist alles vortreffiich ausgefallen was aus
diesem keime gewachsen ist; alles andere ist ziemlich eilfertig angeflickt. fur die
analyse des gedichtes und die beurteilung der art, wie dieser dichter schuf, ist das
exempel sehr belehrend. der gedanke soil bei anderer gelegenheit auch fur andere
seiner werke verwertet werden.

45) Uber den process des Perikles haben. erst Beloch (Att. Polit. 330) und
Krech (de Cratero 86) mit richtiger beurteilung der iiberlieferung gehandelt. abeff
das juristische erheischt noch einige worte.

46) Stratege 433, 2. Stahl Rh. M. 40, 439.
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dem rate (iberwiesen werden; fur den fall, dafs dieser eine xccTayvtooig

aussprache, sollte das gericht in besonders feierlicher weise auf der burg

abstimmen.47) dieser teil des antrages fiel zu gunsten eines amendements

von Hagnon, der 431/0 mit Perikles stratege gewesen war48) und jetzt

durchsetzte, dafs die sache des Perikles einem besonders starken gerichte

iiberwiesen wurde, vor dem die antrage auf XIOTVI] , SCOQCOV , adixiov

zu erheben wa'ren: noch also lagen formulirte strafantra'ge nicht vor.

so geschah es. es erfolgte die verurteilung wegen XAOTT^.49) das unter-

schlagene gut mufste also zehnfaltig ersetzt werden. das ist geschehen50),

47) Krateros bei Plut. Per. 32 yjruptafia xvQovrai JQ. ygdipavTos, oncos ol
Xoyoi TWV %Qr\fiarz(ov vnb IISQIXXEOVS sie rovs TZQvtaveiS anoTE&eZsv, ol Ss Sixa-
Gial rrjv iprjtpov dnb tov fico/uov tpiqovtez ev if] TZOXEL xqivotsv. die sprache hat
Plutarch abscheulich verdorben. dafs die prytanen mit den acten doch etwas tun
mussen, also ein mittelglied zwischen den beiden handlungen weggelassen ist, ist
eben so klar, wie dafs man jetzt die liicke erganzen kann. den vorsitz wurden
wieder die thesmotheten gehabt haben.

48) "Ayvcav Ss rovro fikv cupelXe rov yjrjtpiGfiaros, xqlveG&ai 8s rrjv Slxyv
k'yqm^sv &v SixaGTals %iXioi,S xal Ttsvraxoatois, sirs xlonrjS rj SCOQCOV sir* dSixiov
(ZovXoiTo zts ovofid^stv rrjv SCcoJ-iv. das hat doch wol gelautet ta fisv aXXa xa-
d'dnsq J^axovriStjs, xqivsad'ai Si rrjv Sixqv xre., so dafs nur der gerichtshof
anders constituirt ward, die xardyvoaais des rates blieb (die ja vom volke vorab
verordnet werden konnte). es ist ganz miifsig zu ventiliren, was fur Perikles gun-
stiger oder ungiinstiger war. das zweite war in der ordnung, Melt sich an den
normalen geschaftsgang, und war dem Perikles giinstig, weil er nicht gestohlen
hatte. Drakontides mag durch sein ausnahmegericht auch nichts anderes beabsichtigt
haben als einen moglichst wahrhaften spruch der geschwornen; ob der ffir den an-
geklagten giinstig oder ungiinstig ausfiel, hieng von dessen schuld ab, was Drakon-
tides wiinschte, nicht blofs von seiner parteistellung, sondern auch von seiner beur-
teilung der schuldfrage. dafs Hagnon 1500 (oder vielmehr 1501) richter beantragte,
nicht blofs 501, wie gewohnlich war und hier durch eine blofs von fern leicht
scheinende conjectur hineingetragen werden soil, ist darin begriindet, dafs ein besoti-
ders wichtiger fall vorliegt und ein noch viel weiter gehender antrag ersetzt wird.

49) Plat. Gorg. 515e xlonriv avtov xarsxprjtpiaavro, oliyov Ss xal d'avarov
stifirjaav, namlich wenn sie strengere mafsregeln ergriffen hatten als den von
Hagnon beantragten rechenschaftsprocefs.

50) Wenn Thukydides sagt ^qrifiaaiv s&filaxrav, so sind wir verpflichtet zu
glauben, dafs die strafe bezahlt worden ist: eine niederschlagung, wie sie bei Phormion
ein par jahre spater stattfand, hatte als deutliches zeichen der wetterwendischen volk9-
stimmung erwahnung gefunden. zu zahlen brauchte Perikles allerdings erst in der
neunten prytanie, friihsommer 429. aber den anstand konnen wir ihm und seinen
freunden schon zutrauen, dafs er den bettel sofort bezahlte. er selbst hatte freilich
keine 50 talente, aber wie viele reichsstadte werden sich nicht beeifert haben, wie
viele zahlungsfahige clienten wie Kephalos konnte er nicht aufbieten. es ist auch
im gedachtnisse geblieben, dafs er gezahlt hat, denn der gar nicht verachtliche, bei
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also war die strafe erschwinglich. die angaben schwanken, 50 talente
ist das hOchste bezeugte51), also war die unterschlagene summe hcichstens
auf 5 talente geschatzt, eine wahre lappalie fur den leitenden staats-
mann, der mit tausenden von talenten gewirtscbaftet hatte. also war
es ein moralischer sieg des Perikles, und wir begreifen, dafs er gleich
darauf wieder zum strategen gewahlt ward.

Den ruf der notorisch reinen hande bat Perikles behalten: wir
verstehn jetzt, dafs es geschehen ist, gerade weil er diese bufse bezahlt
hat. naturlich insinuirt Strepsiades mit eiq TO diov aicwleGa die
KloTtiq, aber den heliasten hat eig TO diov avrjhcooa bei dieser ver-
handlung, wo es gesprochen ist, doch imponirt.52) die erinnerung,
dafs es die rechenschaftsablage war, um die der jabrzehnte lang unge-
priifte stratege vor die richter treten mufste, ist nicht vergessen worden.54)

Fur die rechtliche beurteilung des processes ist es wichtig die
cbronologie festzustellen. das jahr des Euthydemos lief vom 3 august
431 bis zum 22/23 juli 430. die strategenwahlen fur 430/29 mufsten
in einer der vier letzten prytanien stattfinden. die Peloponnesier fielen
sogleich mit sommers anfang ein und blieben 40 tage. wahrend dieser
zeit brach die pest aus, zog Perikles mit der flotte gegen den Peloponnes,
kehrte heim, als jene wieder aus Attika fort waren, und sofort gieng
mit dieser selben flotte Hagnon nach Poteidaia, trug in das belagerungs-
heer die ansteckung und kehrte dann unverrichteter sache heim. diese
expedition hatte wieder 40 tage gedauert. das war also 90 tage etwa
nach sommers anfang:* man wird doch nicht anders rechnen konnen

Isokrates gebildete verfasser der zweiten rede gegen Aristogeiton (die ich im gegen-
satze zu der ersten als wirklich gehalten anerkenne) bezeugt die zahlung (7); er
nennt 50 talente.

51) Plut. 32 gibt als minimum 15, als maximum 50 an, also ist 80 bei Diodor
12,45 schreibfehler, H fiir N; denn das rechnen mit attischen ziffern, das Krech
(p. 86) versucht, hat fiir diese handschriften und schriftsteller keine berechtigung.
naturlich ist die hochste zahl mit nichten die glaubwiirdigste.

52) Das apophthegma ist acht, Aristophanes bezeugt es ja. aber wofiir die
10 talente, iiber die Perikles keine nachweisungen hatte und die aussage verweigerte,
wirklich verwandt waren, das getraut sich heute nur zu wissen, wer so kritiklos ist
wie die athenischen philister, die an unterschlagung glaubten, oder zu der sorte histo-
riker gehort, die alles wissen, wie Ephoros oder Duncker. gesprochen ha.t Perikles
das wort naturlich in dem rechenschaftsprocefs, den er allein ausgehalten hat. so
viel sah Theophrast wenigstens ein und erzahlte daher von einer jahrlichen sub-
vention an die friedenspartei in Sparta weil die bestechung des Pleistoanax 445,
von der man gewohnlich erzahlte, zu lange her war.

54) Plut. Alkib. 7, 2 u. 6.
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als am ende des attischen jahres, mitte juli, ja der jahreswechsel wird
die rttckkehr des Hagnon bestimmt haben. er ist in der versammlung
gegenwartig, die fiber Perikles berat. wahrend dieser letzten drei monate
des jahres kann die strategenwahl nicht wol stattgefunden haben, weder
wabrend der feind im lande stand, noch wahrend die elite der mili-
tarisch interessirten burgerscbaft im auslande war. verstandigermafsen
mufste in kriegszeiten die wahl vor dem beginn der expeditionen ab-
gehalten werden, zumal wenn ein feindlicher einfall in aussicht stand,
dann ist sie aber 430 gehalten worden, ehe die pest ausbrach, ehe die
landbevOlkerung der laureotischen halbinsel durch die verwtistung ihrer
felder erbittert war, in der stimmung des ersten kriegsjahres, und es
ist ganz undenkbar, dafs Perikles nicht wiedergewShlt ware, der groll
gegen ihn brach los, wahrend Hagnon in Thrakien war. Thukydides
erzahlt das nachher, aber mit en <T koTQctTrjyei II 59 deutet er, dem
ja doch die reihenfolge der ereignisse lebendig vor der seele steht, sein
zuruckgreifen an. nun erzahlt er den versuch des Perikles, die volksstim-
mung zu bandigen, wie sie ihm darauf in der grofsen politik folgten, aber
doch nicht umhin konnten, ihn in geldbufse zu nehmen, und ov nollQ

vatBQOv zum strategen wieder wahlten. es kann das nicht im frilhjahr
429 geschehen sein: das ware in einem leben, das nur nach monaten
noch zahlte (er starb urn den 1 September 429 ) , nicht ov TtoXlqi

VGTEQOV. die zwischenzeit seiner ungnade und amtlosigkeit belauft
sich nur auf ein par monate. wenn er also fiir 430/29 gewahlt war
und ftir eben dasselbe jahr nachher wieder gewahlt ward, so ist er ab-
gesetzt oder besser suspendirt worden. und wie sollte auch sonst eine
wiederwahl im jahre mOglich sein, da doch keine stelle frei war noch
frei gemacht werden konnte. wir werden also lediglieh durch die zeit-
rechnung zu demselben gefuhrt wie durch die vorztiglichen nachrichten
liber die formen des processes: Perikles ist abgesetzt worden, arcexftQO-

Tovr\d"r\, in der letzten prytanie des Euthydemos oder in der ersten
des Apollodoros. es kann auch bei dem jahreswechsel geschehen sein,
wo doch irgend welche formen der erneuten iibernahme auch fiir den
continuirten magistrat bestanden haben mussen.

Der procefs ist nicht die einfache rechnungslegung gewesen, denn
das volk selbst hat seine form festgestellt. er ist auch keine eisangelie
beim volke gewesen, denn dann hatte ein klager und eine formulirte
anklage da sein mussen55), wahrend das volk die verschiedenen anklagen

55) Den klager, der nachher vor den heliasten auftrat, konnte Plutarch bei
Krateros (cap. 32) nichj; finden. er nennt cap. 35 Kleon, nach Idomeneus: der kommt
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des logistenprocesses frei lafst. so bleibt nur das eingreifen des souverans
gegen seinen vertrauensmann. wenn das volk den Perikles nicht mehr
zum strategen haben wollte, ihn fur seine leiden verantwortlich machte,
ihn sie biifsen lassen wollte, so war das ein unwiderstehlicher drang:
der minister mufste fallen, aber dieser minister war ein ordnungsmafsig
fUr ein weiteres jahr gewablter beamter; der liefs sich nicht so leicht
wie ein minister beseitigen. da half nur amtsentsetzung, eine ausnahme-
uiafsregel, und das genugte weder der volkswut noch dem selbstgefOhle
des Perikles noch der gerechtigkeit besonnener verfassungsfreunde.
das gericht mufste sprechen. aber woruber? wo kein klager ist, ist
kein richter. nach ev&wa rief man, ev&vv<x erhielt man, sogar loyog
und ev&vvot zugleich. aber die £v$vva des strategen ist eine hoch-
politische action, und der hochpolitische angriff gegen den strategen
wird in die formen der euthyna gekleidet.56)

Es mufs jetzt, wo man bei Aristoteles gelernt hat, dafs fur alle evd'vva
magistrate mit ausnahme der officierstellen die iteration verboten war, ar^^7I~
noch viel bedeutsamer erscheinen, als es zuvor fur jeden der fahigkeit
und guten willen zum denken hatte schon war, dafs die strategic wie
alle militarischen amter continuirt werden kann. damit ist die rechen-
schaftsablage tatsachlich hinausgeschoben, so lange die volksgunst dem
strategen bleibt. derm es ist weder rechtlich noch praktisch moglich,
dafs der stratege, dessen amt vom skirophorion in den hekatombaion

nicht in betracht, denn er ist aus den versen des Hermippos (cap. 33) vorschnell
erschlossen; Simmias, nach Theophrast, Lakrateides, (den Eumolpidan, oben s. 82)
nach dem Pontiker Herakleides. es konnen ganz gut mehrere, z. b. als ovvrjyoqoi
beteiligt gewesen sein. aber bezeichnend ist, dafs kein namhafter politiker es ge-
wagt hat, den Perikles des diebstahls zu zeihen. was Ephoros und die neueren
von den parteien erzahlen, ist zum grofsten teile faisch oder ganz ungewifs. ins-
besondere die angebliche pfaffenpartei, die iiber die Propylaeen entrustet gewesen
sein soil, vertragt eine ruhige priifung kaum. mit den Eumolpiden hat Perikles
schwerlich feindlich gestanden; wir kennen unter den wenigen authentischen worten
von ihm eins voll ehrfurcht uber die ayqaya Ev/uoAni§a>v, Ps. Lysias (Meletos)
gegen Andok. 10.

56) In folge der spateren redeweise ist nicht immer gut zu unterscheiden, was
wirklich euthyna war. doch nennt so Aristoteles 27, 1 die anklage des Kimon durch
Perikles, Plutarch (Per. 10. Kim. 14) redet von itQo^oX^ und bezeichnet Perikles
als einen der drei vom volke bestimmten cwyyogoi. das ist sehr glaublich und
stammt wahrscheinlich von Stesimbrotos, da eine hamische anekdote anklebt. der
verlauf ist dem processe des Perikles ganz analog zu denken. — natfirlich existiren
daneben capitalprocesse (wol eiaayyelicu) TCQoSoaias wie gegen Thukydides, Pytho-
doros der Isolochos sohn, und gar der der Arginusen.
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Ubergeht, statt vor den feind vor die heliasten zftge. darum hat man
die strategen von der gewOhnlichen verpflichtung, loyog und evdvva
zu praestiren, ein fur alle mal befreit. mit dem rate stehen sie so wie
so nicht in verbindung; sie erhalten ihre zahlungen direct aus den
cassen, verausgaben sie aufser landes, unter verha'ltnissen, die jede
specificirte rechnungsfuhrung ausschliefsen. und fur die militarische
disciplin ist das alte Athen auch nicbt unempfindlich gewesen; zumal
da pbyle und regiment zwei concentrische kreise sind, ware es anstOfsig
gewesen, dafs drei ratsmitglieder einen ausschufs bildeten und Uber die
beschwerden jedes trainknechts gegen den general ein vorurteil abga'ben.
also weder logisten noch euthynen fiir die strategen. um so weniger
dtirfen sie tyrannen, avvrtev&vvoL, werden. dalier die ev&vva vor den
Ihesmotheten, aber auch diese erst, wenn der rechenschaftspflichtige
nicht mehr im amte ist. das gibt verzOgerungen; aber die wichtigen
cassenbeamten, rce/niou TTJQ &eov und zaiv aUkiov &etov geben ja auch
ihre rechnungen nur in vierjahrigen perioden ab, obwol die collegien
jahrlich ohne iteration wechseln. es ist auch unvermei<Jlich, dafs der
Xoyog zuriicktritt: die thesmotheten haben keine ovvr\yoQoi. und leicht
vermutet man, dafs diese ordnung ihre wurzeln in der zeit hat, wo
die strategen noch nicht die politischen executivbeamten waren, dafiir
aber die logisten noch nicht bestanden.57) damals mogen die archonten
wirklich die controlle tiber die strategen gehabt haben, deren rechen-
schaft so bedeutungslos war wie spater die der taxiarchen.58) aber diese
zeit liegt fiir uns im nebel. um so deutlicher ist der praktische erfolg:
die euthyna der strategen ist ohne bedeutung, wenn die leute keine
fiihrenden politiker sind; sind sie es aber, so wird sie jedesmal zu einem
grofsen procefs. sie ist nicht die ursache der politischen systemwechsel,
aber sie bietet die gelegenheit zum austrage von politischen kampfen,
ahnlich wie der ostrakismos. das was in parlamentarisch regierten la'nderu
jetzt die vertrauensfrage ist, ist die epicheirotonie noch mehr als die.wahlen.
aber in der entscheidung des souveranen gerichtes liegt eine moglichkeit,
sowol die iibereilungen der abstimmung des plenums gut zu machen,
wie den gesturzten politiker durch atimie auf immer zu beseitigen.

Das vierte jahrhundert andert rechtlich nichts, aber die demagogen,

57) Wir erreichen zwar die zeit, wo die strategen nicht den oberbefehl haben,
aber nicht die, wo die aushebung ihnen fehlt.

58) Von den hipparchen mochte man annehmen, dafs sie in allem den stra-
tegen gleichgestellt waren, auch in der rechenschaftsablegung. weil sie wenig fiir
das ganze bedeuteten, wissen wir daruber nichts.
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die trotz alien gesetzlichen cautelen (ovKOCpavrlag, arvarrjg TOV
hatQrjGsajQ, Ttagavo/xajv, eloayyeUa QTJTOQCOV) ziemlich unverantwortlich
bleiben, reifsen das regiment an sich. ein teil der strategen sind con-
dottieri, ein anderer friedliche verwaltungsbeamte, die sehr gut unter
ratscontrolle gestellt werden kOnnten und Xoyog und evdvva liefern
wie die andern beamten. da auch bei diesen alien die ev&vva vor dem
Xoyog zurucktrat, so wird der unwesentliche unterschied allein geblieben
sein, dafs fur die strategen der vorsitz des rechcnschaftsgerichts bei den
thesmotheten statt bei den logisten staud: das schwert, das die Timotheos
und Iphikrates schliefslich fallte, war jetzt die eisangelie. aber die be-
zeichnung als ev&vva OTQceTrjycov ist misbra'uchlich auch diesen processen
beigelegt59): sachlich war diese richterliche entscheidung unter vorsitz
der thesmotheten von der verfassungsmafsigen ev&vva o%qaTr\ywv, die
dieselben austibten, wirklich kaum verschieden.

59) So nennt Isokrates 15, 129 den beriihmten procefs des Timotheos und
genossen vom jahre 355 Ev&wai, wahrend es notorisch ein eisangelieprocefs war.
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nPOXEIPOTONIA.

Die verteilung der geschafte auf die vier volksversammlungen, die
es zu Aristoteles zeit gab, lafst deutlich erkennen, dafs die solonische
ordnung nur eine regelmafsige, die yivgia, gekannt hat. wie viel es
damals im jahre waren, ist unbekannt, weil wir das analogon der prytanien
nicht kennen. seit Kleisthenes waren es zehn. zehnmal also kam die
souvera'ne biirgerschaft zusammen, beststigte ihre beamten, wenn sie
mit ihnen zufrieden war, beriet die fur die verpflegung und die sicher-
heit des landes zu treffenden mafsregeln, nahm die denuntiationen iiber
hochverrat und sonstige majesta'tsverbrechen entgegen, liefs sich ilber
die veranderungen im besitzstande ihrer mitglieder unterrichten, welche
grundstticke durch confiscation dem souvera'n zugefallen waren, welche
durch todesfalle vacant geworden des rechtma'fsigen erben harrten und
entschied schliefslich tiber denuntiationen gegen btirger, die das ver-
trauen des souverans verwirkt oder getauscht hatten (43, 4—5). damit
ist erschOpft, was der souveran regelmafsig zu erledigen hat. hinzu-
kommt die versammlung fur die wahlen, fiir die dem rate ein terminus
ante quem non in der siebenten prytanie gesetzt ist; das na'here steht
bei diesem, weil ein gttnstiger tag fttr dieses wichtige geschSft gewa'hlt
werden mufs (44, 4). es hat ferner jeder btirger das recht, vor die
gesammtheit zu bringen, was er auf dem herzen hat; doch ist dafiir
die form beliebt, dafs er als bittflehender das gesuch stellt. diesem
mufs innerhalb jeder prytanie einmal folge gegeben und daftir eine
besondere versammlung berufen werden, nattirlich vom rate, der die
gesuche also gesammelt haben mufs. darin liegt, dafs diese versammlung
keine regelmafsige ist, sondern nach bediirfnis ausgeschrieben. wird.
das geschieht auch im ubrigen, so oft stoff zu verhandlungen vorhanden
ist, insbesondere mitteilungen fremder staaten durch herolde oder ge-
sandte vom rate vor das volk gebracht werden mtissen. das ist alles
nicht mit sicherheit im voraus zu tibersehen*
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Die geschaftsordnung, wie sie Aristoteles gibt (43, 4—6), laTst diese
soloniscbe oder besser kleisthenische ordnung noch ganz klar er-
kennen; selbst die langst obsolet gewordene vorfrage nach dem scherben-
gerichte war auf dem papiere erhalten. geandert ist nur, dafs in anbe-
tracht der regelmafsigen geschaftslast aufser der ycvgla h^lrjala noch
drei versammlungen fur die prytanie gesetzlich vorgeschrieben sind, von
denen fur eine die verhandlung iiber die bittgesuche allein als not-
wendiger gegenstand der verhandlung auf der tagesordnung steht, fur
die beiden andern ist die ganze tagesordnung dem belieben des vor-
sitzenden frei gegeben, da cheiliges und profanes und verhandlung
init herolden und gesandten' alles mOgliche umfafst. in wahrheit sind
auch bittgesuche kaum noch vorgekommen; der rat hatte also auch die
zweite versammlung frei zu seiner verfugung. denn die geschaftsordnung
schrieb nur vor, was behandelt werden sollte, schlofs aber damit nichts
aus. die steine lehren bekanntlich, dafs man die drei versammlungen
zweiter ordnung gar nicht in der terminologie unterschieden hat, da-
gegen in der nvgla auch alles mtfgliche verhandelt, was nicht unter
die rubriken ihrer geschaftsordnung fallt, selbstverstandlich nachdem
deren gegenstande erledigt waren. die durch religiose riicksichten ge-
forderten sitzungen nach den grofsen festen, Dionysien, Mysterien, doch
wol auch Panathenaeen, die sicherlich zuna'chst tiber diese bestimmten
gegenstande zu verhandeln hatten, sind von Aristoteles seiner gewohnheit
gemafs tibergangen, weil nur das religiose an ihnen etwas besonderes
war. die steine haben aufserdem gelehrt, dafs der rat vOllig frei war,
in welcher ordnung er die versammlungen einer prytanie anberaumen
wollte, dagegen bestimmte tage der prytanie fast regelmafsig versamm-
lungstage des volkes waren, wahrend bestimmte monatstage aus religiOsen
rucksichten frei zu bleiben pflegten.1)

Die aufstellung der tagesordnung ist ausschliefslich sache des rates,
soweit nicht das volk ihm vorher gesetzliche weisung erteilt hat. das
sehen wir in verschiedenster weise geschehen. bald wird er angewiesen,
eine sache in der nachsten sitzung vorzubringen, bald wird einem
kiinftigen prytanencollegium diese weisung gegeben, bald wird ein gegen-
stand oder der noch unbekannte antrag einer person einmal oder fur
alle zeit unter die bevorzugten der geschaftsordnung eingereiht, so dafs
dariiber verhandelt wird h Tolg leQolg, ev&vg [leva ret ISQCC, oder er

1) Die vortreffiiche arbeit von Reusch (de dieb. conlion. ordinar,) verdient
bereits einen nachtrag aus dem zugewachsenen materiale.
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wird auf die verhandlung der XVQLCC gleich zu anfang der sitzuog ge-
schoben, tavta de ehai eig yvhaxrjv rrjg ytoQctg, u. dgl. m. for
diese ziemlich allbekannten dinge lehrt Aristoteles nichts neues. wol
aber erfahren wir hier, wie man dem misstande vorbetigte, dafs durch
diese bevorzugungen und durch die sonstige freiheit des rates in der
aufstelluog der tagesordnung einzelne gegenstande zwar regelmafsig
hinten auf dem programme figurirten, aber niemals zur erledigung kamen.
es war namlich vorgesehen, dafs in den versammlungen 3 und 4 von
den drei kategorien der heiligen, auswartigen und profanen gegen-
stande je drei nummern2) in dieser reihenfolge erledigt werden sollten.
wenn danach noch zeit war, mochten die vorsitzenden und das volk
weiter sehen.3) nun fragte es sich, welche nummern aus dem programme,
das gleichzeitig mit der berufung der sitzung verGffentlicht ward, zur ver-
handlung ausgewa'hlt werden sollten. wenn das nach der reihenfolge
gieng, die ihnen der rat auf dem programme gegeben hatte, so stand
jede bevorzugung oder verschleppung ganz in dessen hand, dem steuerte
die einfuhrung eiuer cdebatte iiber die gescha'ftsordnung.* das volk wa'hlte
die nummern selbst durch einen vorbeschlufs aus. Aristoteles, der sehr
kurz, aber fur die erfahrenen leser versta'ndlich redet, erwahnt diese
vorabstimmung nur in der sarkastischen bemerkung ccsie verhandeln aber
auch manchmal ohne vorabstimmung". ihm liegt daran, die gesetzesver-
letzung zu notiren; wir entnehmen aus der ausnahme die regel, die er in
seiner compilation unterdruckt hat.

Die jtQO%eiQOTovLa erwahnt Aischines 1, 23 in einer schilderung
des gesetzlichen verlaufes der volksversammlung "wenn das volk durch
die herumtragung des opfers entsiihnt ist und der herold fluch und

2) Es ist moglich, dais die schematische dreizahl fur alle kategorien beliebt
ward, aber dann war man gegen die eigentlichen laufenden geschafte der verwal-
tung, die coia, sehr unbillig. nun steht fiber iqia #' oalcov in der handschrift
ovpaxoaiwv; ich kann das nicht fur eine entstellung dieser einfachen worte an-
sehen, komme also immer auf die vermutung zuriick, dafs vieJraehr die variante
leaoaQCL 8* laicov zu grunde liege.

3) Das volk wird aber wol meistens nach dem schlusse gerufen haben: sie
hatten sich ihren tagessold abverdient. die bestimmung, dafs neun gegenstande
erledigt werden sollten, hatte auch als minimum wert: so viel wenigstens sollte
der demos fur seine diaeten leisten.

4) neQL TaJv UQCOV hat der Coislinianus; der artikel ist falsch, da es sich nicht
um bestimmte le^a handelt, bestimmt ist nur, dafs sie naxqia sind. ein antrag im
interesse der Isis oder der kitischen Urania geniefst nicht die bevorzugung. die ge-
ringeren handschriften haben in diesem falle recht.
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segen gesprochen hat, dann mOssen die vorsitzenden die vorabstim-
mung vornehmen neql UQCOV twv Ttarqlwv4) yial xrjqv^t xai rtqeofieicug
xal oolwv und dann wird die debatte erOffnet". die stelle ist unmittelbar
verstandlich. erst feststellung der tagesordnung, dann debatte. die drei
kategorien der gegenstande und ihre reihenfolge stimmen genau zu
Aristoteles.

In ahnlicher weise, urn die ganz gesetzmafsige behandlung einer be-
stimmten sache darzulegen, erwahnt Demosthenes 24,11 die procheirotonie.
es ist durch volksbeschlufs eine aufserordentliche commission eingesetzt, bei
der denuntiationen eingereicht werden sollen gegen solche, die dem staate
geld hinterzogen haben. Euktemon macht eine solche meldung, es kommt
vor den rat5), der rat setzt seine meldung auf die tagesordnung, eine
versammlung wird berufen, das volk beschliefst durch vorabstimmung
den gegenstand zu behandeln (7tqov%eiqoT6viqoev 6 drjinog), Euktemon
bringt seine anzeige vor u. s. w. die absicht des redners ist ausschliefs-
lich darauf gerichtet, den eindruck der peinlichsten genauigkeit zu er-
wecken, daher verweilt er bei jeder station, die ein antrag zu passiren
hat, nicht weil auf sie in diesem falle etwas besonderes anka'me, sondern
zum beweise, dafs keine uberschlagen ist.

Die dritte stelle besitzen wir nicht mehr selbst, sondern lesen nur
bei Harpokration Tcqo%uqo%ov\a' eotxev °^.&rjvr]Oi TOLOVXO TI yiveo&ca'
ITZOTCLV zrjg ftovX^g TtQofiovXevoaorjg elotyeQiqTai elg xbv drj^iov
rj yvaj/Arj, rcqoxeqov ylvEiai %ELQOTOVL(X ev rfj ixxlrjoia Ttoxeqov
doxel TIBQI twv ftovXevd-evTGJv ayiexpaad-at %bv drj(xov r\ aqxei to Ttqo-
^ovXev^ia. xavra. (T v7ioor][,ictiv£Tai ev TCO yivoiov Ttqbg %r\v JMEL^L-
drjftov yQacpiqv. die erklarung ist unsinnig, denn darum dreht sich die
debatte jedesmal, ob man es bei dem ratsantrage bewenden lassen will
oder nicht. aber die debatte dreht sich darum, nicht eine blofse %£tqorovia
oder gar Tcqo%uqoxovLa. der grammatiker hat seine mit aller reserve
vorgetragene deutung darauf aufgebaut, dafs Lysias den antiag des Meixi-
demides fur ungesetzlich erklarte, weil ihn die prytanen ohne TCQO%SI-
qoTovicc zur abstimmung gebracht hatten. man kann sich sehr gut
denken, wie dann ein solches misverstandnis entstehen konnte.

5) Die ZfltrixaL sind also nicht in der lage selbst mit dem volke zu verkehren
(das versteht sich von selbst), aber sie konnen auch nicht einmal selbst eine unter-
suchung fiihren: der rat hat sowol als finanz- wie als polizeibehorde mitzuwirken,
nur verlangt das volk, selbst zu entscheiden. es verletzt die verfassungsmafsige
mitwirkung des rates nicht, aber es eludirt sie. der ratsantrag hat gelautet:
nQoaayayelv EvKtrjpova ngbs rov 8rifiov sis rrjv incovaav etodrjGiav, rov de drjjiov
axovaavra JSVHTTJ^OVOS fiovlevaaod'ai, ore av avra Soxrj aqiaxov elvai.
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Das sind die erwa'hnungen der procheirotonie. sie erledigen sich
nun leicht. in das fiinfte jahrhundert fuhren sie nicht hinein. in dem
verfassungsentwurfe der 400 wird die geschaftsordnung fiir die versamm-
lung bestimmt, die kategorien sind dieselben, ihre ordnung auch, aber
innerhalb derselben entscheidet das los iiber die reihenfolge der gegen-
stande, deren zahl nicht beschrankt ist (30,5). fiir die demokratie ist
anzunehmen, zumal in hinblick auf die klagen des oligarchen der 7tofo-
Teia ^id-rjvalcov, dafs der rat die reihenfolge und zahl der gegenst&nde
feststellte. die procheirotonie ist also eine institution der restaurirten
demokratie; die Lysiasrede ist fruhestens ende der neunziger jahre ge-
halten.

Aber ein praecedens gab es allerdings, die vorabstimmung der sechsten
prytanie, ob ein ostrakismos stattfinden sollte oder nicht. das hat
M. H. E.Meier verfiihrt, den passendsten namen nqoxeiQOTOvLa durch
conjectur im lexicon von Cambridge einzusetzen, wo die Aristotelesstelle
43, 5 citiert war, und wir haben durch meine nachlafsigkeit diese con-
jectur als uberlieferung angesehen und danach gea'ndert. obwol es
rechtlich eine procheirotonie war, diirfen wir doch nicht die spa'tere
terminologie far die zeit des Kleisthenes fordern, kOnnen das uberlieferte
£7ZL%MQOTOVL(XV cabstimmungD, ohne frage in dem sinne cdebattenlose
abstimmung3 gelten lassen, sehen dann aber um so deutlicher, dafs die
procheirotonie eine spatere institution ist.
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1.

DIE PHKATKIE DER DEMOTIONIDEK

Ich mOchte nicht die ganze urkunde zum abdruck bringen, die uns
allein einen einblick in das leben einer phratrie gewahrt, bin aber uber-
zeugt, dafs die erkla'rer deshalb nicht richtige folgerungen gezogen haben,
weil sie die urkunde aus den meinungen iiber die phratrien erkla'rt haben,
die doch alle ungewifs sind, statt dies wie jedes schriftsttick erst aus sich
zu erkla'ren. ich bitte also den leser, meine paraphrase selbst zu con-
trolliren, indem er den text zur hand nimmt.1)

Der stein stand in Dekeleia vor dem altar des Zeus phratrios (65. 1). Paraphr
er enthalt zuerst den tarif fur die beiden opfer, die fur die anmeldung kunde
und einfuhrung eines mitgliedes in die bruderschaft zu leisten sind, d. h.
den anteil, den der priester erhalt. darauf die iiberschrift "beschlufs
der brttder unter dem archon Phormion, bruderschaftsvorsteher Panta-
kles".2) genaure praescripta fehlen, es muls also dahin stehn, ob der
beschlufs in der einmaligen ordentlichen versammlung (ayoga) der bruder-
schaft an den Apaturien stattgefunden hat, oder aufserordentlich. auch
ist nicht bezeichnet, wie weit das folgende zu demselben beschlufse von
396 gehOrt; das letzte gesetz (von 113 ab) ist der schrift und ortho-
graphie nach mehrere jahrzehnte jiinger. es ist auch durch alinea ge-
trennt. da das alles fiir die beiden andern nicht gilt, auch die identitat
des steinmetzen von Lolling angemerkt wird, so mufs ich alles fUr gleich-

1) Majuskelpublication des zweiten teiles von Pantazidis 'E<p. dgx. 88, 1. an
ein par stellen (67. 79) berichtigt von Lolling JeXr. 88, 161, der das letzte pse-
phisma vollstandiger gibt. der friiher schon bekannte erste teil steht schon CIA
II 841b.

2) Man erwarte nicht den namen der bruderschaft: e'Bo^ev roZg tpvAerais, §q-
fiorais ist die regel. so sagt auch die demokratie k'So&v TCO Brjfico: die alte weise
war gewesen d'icfiia rdSe Id&rjvaiois.

17*
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zeitig halten. unter dieser voraussetzung werde ich interpretiren; es
verschlagt wenig, wenn es doch ein spa'terer bescblufs sein sollte, da er
nur ganz kurze zeit spa'ter fallen kOnnte.

"Hierokles beantragt 1) sofort soil eine abstimmung der brttder in
feierlicher form ttber alle statt finden, deren bruderrecbt noch nicht nach
dem gesetze der Demotioniden festgestellt ist, und die sich doch als
brttder gerirt haben. wer verurteilt wird, scheidet aus, sein name wird
im album geltischt, sowol im originale wie in der controllabschrift3),
und der bruder der ihn eingefuhrt hat, wird mit 100 dr4 in strafe
genommen, fur deren beitreibung der priester und der brudermeister
haften (12—26).3> diese energische mafsregel ist sofort vollzogen worden.
die abstimmung geschieht durch die ganze bruderschaft endgiltig, wo-
bei dahingestellt bleiben mufs, wie viele vorverhandlungen gespielt haben;
sicherlich nicht wenige. jede moderne erklarung ist ohne weiteres hin-
fallig, die diese ausnahmemafsregel mit den folgenden dauernden in-
stitutionen vermischt. 2) "fur die zukunft vom jahre Phormions ab
(45) soil die prufung jedesmal im nachsten jahre nach der einfuhrung
eines bruders statt finden (die durch das opfer KOVQBLOV geschieht). die
abstimmung soil so erfqlgen, dafs die stimmsteine vom altar genommen
werden (26—29).J> daraus ergibt sich, dafs die abstimmung in Dekeleia
stattfinden wird, und dafs fttr sie als novum diejenige feierliche form
eingeftthrt wird, die diesesmal ausnahmsweise verordnet war. aber die
abstimmung selbst war kein novum und sie wird durch den zusatz
einer neuen ceremonie nicht beeintrachtigt. nur hat es der antrag-
steller nicht nOtig sie zu beschreiben, lafst vielmehr zu ygqeiv (29) das
subject fort, so dafs ungesagt bleibt, wer in diesem falle abstimmt: der
vorige ausnahmefall kann dafttr nichts lehren. der antragsteller setzt eben
hier denselben vofiog ^rj^oTtwvidwv voraus, den er 14 citirt hat.
"welchen sie verurteilen (sie, die ungenannten, die die stimmsteine vom
altare nahmen), der darf an die Demotioniden appelliren. in diesem
falle hat das haus der Dekeleer fttnf anwalte zu wa'hlen in der und der
form und so und so verpflichtet (das detail ist unwesentlich; diese anwalte
verfechten also die sache derer, die den appellanten verurteilt haben,
vor den Demotioniden). unterliegt der appellant, so hat er 1000 dr. zu
zahlen, fttr welche der priester des hauses der Dekeleer haftet; doch darf

3) Wer die copie hat und wo sie liegt, wufsten die bruder; wir konnen es nicht
erraten. natiirlich war sie zur controlle des beamten da, wie so oft ein schreiber

testamei\te avfipSXcua u. dgl. in duplo ausgefertigt werden.
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sie auch jeder bruder fiir die genossenschaft eintreiben.4) diese prufung
(d. h. die obligatorische, nicht die der appellanten) alljahrlich vornehmen
zu lassen, wird der brudermeister durch ordnungsstrafen angehalten, die
jeder bruder zu gunsten der gemeinschaft eintreiben kann. in zukunft
sollen die einfiihrungsopfer nur in Dekeleia stattfinden, wofur der priester
haftbar ist, der in ausnahmefa'llen ein anderes local bestimmen darf,
dann aber die ankundigung funf tage vor dem anfange der Apaturien
in der stadt am rendezvousplatz der Dekeleer (d. h. der angehoTigen des
demos Dekeleia) anzuschlagen hat. endlich wird die errichtung des er-
haltenen inschriftsteines verordnet (30—67)."

Resumiren wir hier was sich mit sicherheit erschliefsen lafst. die verfassung
bruderschaft sind die Demotioniden: niemand anders als das plenum tioniden!
kann ttber die appellation richten, und die liste der bruder ev Jrjfxo-
Ticovidcov kann nur im hause der bruderschaft liegen. jede andere auf-
fassung ist in sich verkehrt. eine unterabteilung der bruderschaft ist
das cchaus der Dekeleer", denn von ihm wird an die Demotioniden
appellirt. aber es ist so wichtig, dafs es die prufung der neu einge-
schriebenen bruder hat. das steht nicht da, aber es mufs sie haben,
da es die anwalte wahlt, die das urteil im falle der appellation vor der
brudevschaft vertreten. und es mufs sie schon frtther nach dem ccge-
setze der Demotioniden33 gehabt haben, denn darin hat sich durch dieses
psephisma nichts geandert, und nur weil alles beim alten geblieben ist,
steht an der entscheidenden stelle kein subject, dasselbe folgt daraus,
dafs der priester des hauses der Dekeleer die geldstrafen fiir eine ab-
gewiesene appellation einzieht, die doch dem Zeus der bruderschaft
zufallen (42). nur hier steht der voile titel des priesters; wo sonst
ein priester erwahnt wird, hat er kein distinctiv. aber da der name
des Zeus der bruderschaft an der spitze dieser inschrift steht, die neben
seinem altare in Dekeleia stand, und da der priester des Dekeleerhauses
Zeuspriester ist, so kommt man mit notwendigkeit zu der ansicht, dafs
das haus der Dekeleer das vorrecht in der bruderschaft hatte, den priester
zu stellen, so dafs also iiberall derselbe priester zu verstehen ist.5) was

4) Die bufse verfallt dem Zeus der bruderschaft, was identisch ist mit der
casse der genossenschaft (TO XOIVOV), z. 40. 44. 50. 52. wenn der priester des hauses
der Dekeleer nicht das recht des Zeus der bruderschaft wahrt, mufs er die bufse
zahlen; damit ist aber der schuldner nicht frei, sondern jeder bruder kann ihn be-
langen. Zeus bekommt also das doppelte. in dem gegenwartigen ausnahmefalle (25)
ist dem priester sogleich der phratriarch beigeordnet.

5) Es kommt also nichts darauf an, ob 57, wie ublich, erganzt wird aaitqaz-
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das haus der Dekeleer war, mi)gen wir wissen oder nicht wissen: nur bei
dieser construction seiner rechte hat der beschlufs sinn. die bruder-
schaft der Demotioniden hat ihr heiligtum in Dekeleia, sie besteht aus
dem bevorrechteten hause der Dekeleer und einer unbestimmten hier nicht
weiter gegliederten menge von andern briidern. die gemeinde Dekeleia
mufs tatsa'chlich in einer nahen beziehung zu der bruderschaft stehn,
da der rendezvousplatz ihrer bttrger in der stadt fttr eine proclamation
der bruderschaft benutzt wird.

Auch auf die anordnungen, die zu dem neuen beschlufse veranlassung
gegeben haben, ist ein ruckschlufs mOglich. die opfer und somit die
einftthrungen neuer bttrger haben an beliebigen andern orten aufser Deke-
leia stattgefunden. man mistraut dem brudermeister, ob er auch die
jshrlichen prttfungen vornehmen wolle, die durch das Dekeleerhaus gehn.
man mistraut noch mehr dem Dekeleerhause, denn die feierlichkeit seiner
abstimmung wird erhoht, und vor allem, es wird von seiner prtifung, wenn
sie eine verwerfende ist, eine appellation an die bruderschaft gestattet:
das ist ein novum gegen das alte gesetz. aber die zulassung steht aller-
dings noch ganz bei dem Dekeleerhause. und der antragsteller ist diesem
in sofern nicht feindlich, als er seinem priester die opfer und die opfer-
gefalle sichert.

Ein ganz anderes bild gibt das unmittelbar folgende psephisma des
Nikodemos. ccim tibrigen soil es mit der einfuhrung und prufung bleiben,
wie fruher beschlossen ist. aber 1) soil ein'jeder die zeugen, drei an
der zahl, die schon fruher bei der einftthrung gefordert worden sind,
aus seinem thiasos stellen, sie sollen die (offenbar solennen, frtther ver-
ordneten) fragen beantworten, so wahr ihnen Zeus phratrios helfe, die hand
auf dem altare (67—75); eine neue eidesformel fur sie wird am schlufse
nachgetragen (107—112); nur ftir den fall, dafs der thiasos keine drei
leute enthalt, diirfen die zeugen aus der ttbrigen bruderschaft genommen
werden. 2) bei der prtifung soil der brudermeister das plenum der
brttder nicht eher abstimmen lassen, als bis die thiasoten des einge-
fuhrten geheim in feierlicher weise ttber diesen abgestimmt haben. die
zahlung der stimmen und verkundigung des resultates hat der bruder-
meister in der versammlung vor dem plenum der bruderschaft vorzu-
nehmen (76—8)." 3) hier hat Nikodemos seine im einzelnen klaren
verordnungen ziemlich durch einander gewttrfelt; er mufs sich also die

e 6 ie(>[ev£ ro JexeXeicov oixo ^] avrdg oyeiXsrco, oder wie ein schuler von
mir, Th. Teusch, vorschlagt 6 ISQ[SVS ro aqyvgiov rovro $ , aber dies ist richtig,
wie die parallelen lehren, deren keine ein object zu siaitQarretv weglafst.
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redactionellen anderungen gefallen lassen, die ich mit ihnen vornehme
(87—105). ccunmittelbar nach dieser abstimmung des thiasos stimmt das
plenum der bruderschaft ab; doch durfen sich die thiasoten wol an der
debatte, aber nicht an der abstimmung des plenums iiber diejenigen be-
teiligen, iiber die sie als thiasoten abgestimmt haben. es ergeben sich
nun folgende mOglichkeiten, a) die thiasoten fur zulassung, plenum auch:
zuzulassen (dies als selbstverstandlich nicht gesagt). b) die thiasoten fur,
das plenum gegen. dann ist er natiirlich abgewiesen, aber die thiasoten
zahlen eine bufse, es sei denn dafs einzelne in der debatte (ev rfj dia-
dmaolq) als redner oder sonst offenbar gemacht haben, dafs sie gegen
die aufnahme waren.6) c) die thiasoten gegen; dann kann es bei deren
vorurteil sein bewenden haben, und der ausschlufs ist giltig. aber d)
wenn derjenige, der den candidaten angemeldet hat, von den thiasoten
an das plenum appellirt, so erfolgt durch dessen zustimmung aufnahme,
durch dessen ablehnung aber nicht blofs ausschlufs, sondern eine geld-
strafe fur den appellanten. 4) diesen beschlufs soil der priester binzu-
schreiben, natiirlich zu dem, der jetzt davor steht, dem des Hierokles."

Der nachtrag, ein antrag eines Menexenos, der sich ebenso wie das
psephisma des Nikodemos als solchen bezeichnet, hat fur die organisation
der phratrie kein interesse. er verordnet nur den anschlag der namen
der candidaten filr jede versammlung in der stadt durch den bruder-
meister an demselben orte wie oben, aufserdem durch den priester im
heiligtume der Leto, ungewifs wo.

Aber welches bild gibt Nikodemos von der bruderschaft? sie zer-
fallt ganz offenbar in thiasoi, so dafs jeder bruder auch thiasot ist. von
einer andern einteilung weifs Nikodemos nichts oder will er nichts wissen:
neben den thiasoi, diese ausschliefsend, kann es gar nichts gegeben haben.
aber diese thiasoi sind zum teiJ so verkiimmert, dafs man ihnen keine
vier kOpfe zutrauen kann. dagegen ist sicher, dafs ihre mitglieder eiu-
ander gut kennen. darum wird der einfiihrende verpflichtet aus ihnen
die zeugen zu wahlen und wird ihnen das im ordnungsmafsigen wege
entscheidende vorurteil zugeschoben, das sie freilich vor den augen und
unter der superrevision der bruderschaft fallen mussen. ganz offenbar
hat es zwar die thiasoi langst gegeben, aber sie haben als organe der
bruderschaft in diesen dingen bisher nicht fungirt.

Stellen wir nun die ordnungen nach Hierokles und Nikodemos neben

6) So ist das notwendig zu verstehn. vor der abstimmung der thiasoten findet
keine debatte statt, auch ist die abstimmung geheim. die minoritat mufste nachher
im plenum ihren standpunkt verfechten.
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einander, so sollte ich meinen, dafs es evident sei, wie sie sich verhalten,
nicbt als erga'nzungen, sondern als dubletten. nach beiden findet eine
vorprafung statt, aber Hierokles lafst sie in ubereinstimmung mit der
alteren praxis dem Dekeleerhause: Nikodemos kennt das nicht, sondern
weist jeden vor seinen thiasos. das plenum, das der eine 4rj[ioTia)vldai,
der andere anavxeg ^Qaxegeg nennt,.was nur ein anderer name ist,
hat die entscheidung nach Hierokles nur in dem falle, dafs ein abge-
wiesener von dem urteile des Dekeleerhauses appellirt; Nikodemos macht
seine befragung obligatorisch. er hat eine strafe fttr den thiasos, wenn
er nach ansicht des plenums unrechtmafsig auf zulassung erkannt hat:
dafs Hierokles dem Dekeleerhause die zulassung vflllig frei gibt, ist aller-
dings ein seltsamer mifsbrauch. dagegen ist Nikodemos in der strafe
fttr eine abgewiesene appellation milder, die er auf 100, Hierokles auf
1000 drachmen bemifst. letzteres ist so hoch, dafs nicht leicht j em and
riskirt haben wtirde, von der entscheidung des Dekeleerhauses zu appel-
liren. darin stimmen endlich beide i)herein, dafs den ausgeschlossenen,
der sich dabei beruhigt, keine strafe trifft.

Wie stehen nun beide beschlttsse zu einander? wenn sie gleich-
zeitig aufgezeichnet sind, so ist der zweite ein amendement zu dem ersten,
das er zum guten teile aufhebt. wenn Nikodemos etwas spater erst auf-
getreten ist, so ist es ein verbesserungsantrag: denn mit xa yikv alia
%ara ta rtgozega tpri^Lafiaxa fangt Nikodemos an. allerdings tragen
beide den vermerk, dafs sie aufgeschrieben werden sollen, am schlusse,
der zweite, dafs er daneben aufgeschrieben werden solle, so dafs die
formen des attischen amendements nicht ganz gewahrt sind; doch be-
denke man, dafs Nikodemos wirklich nicht sagen konnte xa (.lev alia
yiadaneg cl€Qoydi]g, da ja jener selbst das alte gesetz voraussetzte, und
er dasselbe sofort mit $g eXgrjxac citirte. es wird also wol so zu-
gegangen sein.

Als nach dem kriege, in dem Dekeleia das feindliche hauptquartier ge-
wesen war, nach den revolution en und der einftthrung strenger gesetze tiber
das burgerrecht die phratrie der Demotioniden sich wieder zusammen-
fand, ihr heiligtum herstellte und die acten, so weit sie noch da waren,
wieder hinauf brachte, zeigten sich sehr grofse schwierigkeiten, da es
genug brttder gab, die entweder selbst zweifelhafter herkunft waren oder
doch geneigt, solche elemente zu dulden. so zog es sich bis 396 hin:
da hatte Hierokles eine neuordnung vorbereitet, die dem priester seine
von alters herkOmmlichen aber naturlich seit 412 in verfall geratenen
gefalle und seinem heiligtume das cultvorrecht wahrte, die vorherrschende
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bedeutung des alien dOrf lichen heiligtums herstellen wollte, und dem
Dekeleerhause, dem von alters her die prufung der neueiotretenden zufiel,
zwar dies vorrecht erhalten, aber grofsere garantien fur die piinktliche
ausiibung der prOfung schaffen wollte. darunter befand sich fur einen fall
die ubrigens durch die gefahr einer sehr hohen strafe stark erschwerte
appellation an das plenum der bruderschaft. fur den augenblick ordnung
zu schaffen, war eine summarische aburteilung der noch restierenden un-
gepruft eingefiihrten bidder durch das plenum nicht zu umgehn gewesen.
es war alles fertig; Hierokles hatte seinem wolstilisirten antrage sogar
schon die verordnung der publication angehangt. aber auf der ver-
sammlung gieng es nicht so glatt; sie mochte durch die prufung, die so-
fort nach Hierokles antrage erfolgte, lust bekommen haben, die sache
selbst in der hand zu behallen. Nikodemos stand auf, schlofs sich zwar
in allem ubrigen dem vorredner an, aber mit dem alten rechte des Deke-
leerhauses raumte er auf, obwol er selbst aus dem demos Dekeleia war.7)
es sollten gar keine vorrechte mehr bestehn, am wenigsten fur die leute,
die mit Sparta sich gut gestanden hatten. die beste garantie war schon
in der alten bestimmung gegeben, dafs 3 zeugen bei der einfiihrung zu
nennen waren: wenn das nicht beliebige leute, sondern die nachsten
bekannten des einzufilhrenden waren, mufsten sie unterrichtet sein. und
die vorpriifung fiel wieder diesen wolunterrichteten, an die man sich in
fallen straflicher nachsicht halten konnte, weit besser zu als dem Deke-
leerhause. so beseitigte er dieses und ersetzte es dur.ch die thiasoi. das
fand den beifall der bruderschaft, ward mit dem beschlusse des Hierokles,
von dem ja noch sehr viel giiltig blieb, aufgezeichnet, und danach haben
die Demotioniden gewirtschaftet, so lange die phratrie nicht in vergessen-
heit geriet.

Die urkunden sind vollkommen verstandlich, sollte ich meinen. dafs
wir lediglich durch sie eine sichere kenntnis aller bruderschaften er-
langen sollten, ist zu viel verlangt. aber einiges ist doch sicher, anderes
lafst sich vermuten. die Demotioniden zerfielen schon vor 396 in cult-
genossenschaften unbestimmter zahl und verschiedener grOfse. ohne jede
spur gentilicischer verbindung, auch nur in der fiction, wurden sie aus-
schliefslich durch die verehrung desselben gotles oder heros zusammen-
gehalten. wie sie zu diesen iiberirdischen machten in beziehung ge-
treten waren, wie sie sie pflegten, ist vollkommen dunkel: wir konnen
auch eine urkunde eines solchen thiasos von irgend einer beliebigen

7) CIA II 19S2—84. 4213 stehn trager des namens aus Dekeleia.
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solchen verbindung, die freie und unfreie burger und nichtbiirger jeder-
zeit bilden konnten, schlechthin nicbt unterscheiden, wenigstens zur zeit
nicht. daftir ware das wichtigste, wenn man wenigstens die verehrten
gOtter kennte.8) das alte gentilieische wort (poaToia hatte also keine
andere bedeutung mebr als in dem aristophanischen fpoccTtoeg TQICO-
fiokov oder in den adelqioi der alten kirche, den bruderschaften Buddhas
und Benedicts, seit 396 erkannten die Demotioniden nur noch diese glie-
derung in thiasoi an. aber es bestand bis dahin eine andere. da hatte in
ihr die vorstandschaft ein chausJ, das der Dekeleer; dies stellte den priester
und controllirte den bestand der ganzen bruderschaft, die somit aus
leuten hoheren und minderen rechtes bestand. ob dieses haus einen
thiasos bildete oder mehrere umfafste, ist unbekannt. haus, olnog, ist
ein gentilicischer begriff und kann hier nicht anders gefafst werden.
die im attischen rechte sonst geltende bedeutung, dafs er den einzelnen
hausstand innerhalb eines geschlechtsverbandes bezeichnet (olxog cmoX-
Xwai, e&QrjiiovTcu), pafst nicht, wol aber redet Pindar (01. 13, 2) von
einem TQiGolvfiTtwviKog olxog, dem des Xenophon von Korinth, und
Phylakidas Lampons sohn von Aigina erhebt durch seinen sieg die
itaTQOL Walvxtdav und den olxog QeftiGriov (Isthm. 5, 63): das ist
dieselbe gliederung. die vorstellung ist deutlich in der rede gegen Makar-
tatos, die verschiedene olxoi unterscheidet, deren jeder auf einen sohn
der Buselos zuruckgeht, und die allesammt demgemafs BovaeXLdai heifsen.
so miifste der olxog dexeliwv auf einen ahn zurtickgehn, der der sohn
des Demotion ware, und auf Demotion miifsten tiber andere sOhne die
iibrigen genossen der bruderschaft auch zurUckgehn. aber far die andern
ist selbst diese fiction aufgegeben, und der olxog heifst nicht mehr nach
dem ahn ^exsMdat, sondern nach dem orte, wo das heiligtum der
bruderschaft ist, dem attischen dorfe Dekeleia, und der ort in der stadt,
wo sich die mitglieder der staatlichen gemeinde Dekeleia zu treffen pflegen,
wird fur die publicationen der bruderschaft benutzt. folglich mtissen
die gemeindemitglieder und die angehOrigen jenes chauses* in der phratrie
im grofsen ganzen wenigstens identisch sein, und damit ist gesagt, dafs
olxog zwar noch ein gentilicischer terminus ist, aber schon keine genti-
lieische bedeutung mehr hat, ja nicht mehr fingirt.

verfassung In der sonstigen iiberlieferung hOren wir von orgeonen und genneten
phratrien. und homogalakten als mitgliedern der phratrie. diese ordnung der Demo-

8) Nach dem letzten beschlusse der inschrift moehte man glauben, dafs Leto
irgendwie fur diese bruderschaft, einen oder mehrere thiasoi, in betracht kam.
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tioniden weifs nichts von ihnen alien, und es ist willkttr, die thiasoten
mit den orgeonen, die Dekeleer mit den genneten gleichzusetzen, ja dies
letztere ist sogar falsch. sollen wir nun unserer urkunde zu liebe den
Philochoros preisgeben, oder aber dem Philochoros die urkunde, da es
doch mitden harmonistischen kunststucken nicht geht? keines von beiden.
das erste ist, dafs wir uns selbst kein x fur ein u machen, sondern die
wahrheit eingestehn: es stimmt nicht. das zweite ist, dafs wir folgern,
was unumga'nglich ist, wenn die zeugnisse neben einander bestehen sollen:
es war in den phratrien nicht immer und gleichzeitig nicht in alien
dieselbe ordnung. erst das dritte ist die erklarung dieser verschieden-
heit. aber auch diese lafst sich sofort sicher geben, seit Aristoteles wieder
da ist. er belehrt uns, dafs schon zu Drakons zeit nicht mehr der
adel fiir das burgerrecht bestimmend war, sondern das vermOgen; Klei-
sthenes lafst denn auch die ganze ordnung von phratrien und priester-
ttimern ruhig fortbestehn, obwol er den staat nur auf die gemeinden
grilndet, und er kniipft das staatsburgerrecht an das gemeindebtirger-
recht ausschliefslich: so hat der staat an den phratrien jedes interesse
verloren. sie existiren dagegen ruhig fort, aber sie verandern sich doch.
nach bekanntem attischem rechte sind alle vom staate anerkannten ge-
nossenschaften berechtigt sich selbst ihre gesetze zu geben; das gilt von
den phratrien naturlich, und wie sehr es tatsachlich gait, lehrt die riick-
sichtslose neuerung des Nikodemos in der phratrie der Demotioniden.
gerade solche gemeinschaften, in denen die form den inhalt iiberdauert
hat, sind der willkilr stark ausgesetzt. rudimente altester ordnung con-
secrirt hier der fanatismus der altertiimler, wahrend dort die flache gleich-
macherei alles nach dem jeweiligen zeitgeschmacke modelt. uns sind die
phratrien, wie wir sie allein kennen, als opfer- und schmausgenossen-
schaften wenig interessant, aber nur durch sie ko'nnen wir eine ahnung
von den bruderschaften des adelsslaates gewinnen. um 396 schon mo'gen
die zwolf phratrien zwo'lf verschiedene statuten gehabt oder erhalten
haben. hundert jahre spater waren sie zum teil vielleicht schon ganz
verkummert, interessirten jedenfalls nur noch den exegeten Philochoros;
aber wenn er sich iiber eine oder zwei informirte, wufste er mit nichten
das allgemein giltige noch das uralte gemeinsame.

Von der verwaltung der phratrien wissen wir nur etwas ttber die
Demotioniden und die Dyaleer (CIA 600), und sofort ist die verschieden-
heit da: jene haben einen, diese zwei phratriarchen. das ist ein unter-
schied, wie er zwischen gemeinden unerhort ist. greifbarer noch ist die
verschiedenheit im cultus. trotzdem, dafs Zevg (pQatQiog und Id
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p a , die den begriff religitts ausdrucken, der profan qtgaTQia oder
XOLVOV ist, weiter nichts, notwendiger weise tiberall verehrt wurden, war
es unvermeidlich, dafs die geschlechter sowol wie die cultverba'nde, die
wir innerhalb der phratrien finden, je nach ihrer bedeutung und der
entwicklung der phratrie ihre gdtter zu dem range von gemeinsamen
phratriegOttern erhoben. namentlich idnoHwv TtaTQijjoQ, der den be-
griff des attischen adels bedeutet, konnte vorwalten, wenn die altadlichen
die oberhand hatten, oder durch eine andere auffassung allgemeiner potenz
noch weitern kreisen der bruder genehm gemacht werden. so finden wir
denn den !d7toklo)v jzaTQyog bei den Thersikleiden9), den 'Epdopeiog,
dem der siebente als geburtstag heilig ist, bei den Achniaden10), die

bei den Zakyaden11), die Leto bei den Demotioniden, den

9) CIA II 1652. von dem namen ist erhalten ©SQQM-ODV, und es fehlen etwa
vier buchstaben. also war der name ein gentilicischer, dessen erster bestandteil
ohne attischen rhotacismus ©eqair ist. man hat auf ©eQGixcbv und ©egoixias ge-
raten. beides ist unglaublich. ©eqanciae ist ein falscher kurzname, der ©sqaias
lauten wurde, ©EQGIKCOV CLS ^HQOMWV 2VXOGCOV idTtsXAixcov ist wenigstens nicht
attisch. also ©egaixXrts oder ©eQCMQairiG, und fiir ersteres spricht der raum.

10) CIA II 1653. Apollodoros des Thrasyllos sohn fiihrt einen sohn an den
Thargelien, also am siebenten, dem geburtstage des Apollon, in seine bruderschaft
ein (Isaios 7,15): er diirfte ein Achniade gewesen sein. ein grenzstein von dem
grundstucke dieser phratrie Mitt. Ath. XII 287.

11) CIA II 1062. der name kann eben so gut auf ein geschlecht bezogen
werden. der ahn Zdxvs fiihrt auf eine ungriechische wurzel £a«, hat aber auch keine
in Athen gelaufige endung. ist es ein pseudhypokoristikon, so dafs x anlaut des
zweiten gliedes ist, so bietet sich z. b. ^dxooos als vollname. das ist wieder nicht
attisch. die Zakyaden fiir eine phratiie zu halten bestimmt mich ihr cult, die TQL-
roTtaTQrjs (denn TQtronatQsvs kann allein der singular sein). diese dunkelen wesen
sind selbst eine sippe, mogen sie so heifsen, wie JvaXrts KrjtpiGirjs TetqanoVrfi,
oder TQixondioQee, wie die grammaliker sagen (Harp, epitome, daraus Phot), es
sind solche, 'die die dritten vater haben'. die grammatik erlaubt nicht darin cdie
dritten vater' zu sehn, was tqhot TtareQss heifsen wurde, so gern man die vor-
fahren vom grofsvater aufwarts verstiinde, und obwol so Aristoteles verstanden
haben soil (Pollux 3, 17). es bleibt also bei der deutung, die Lobeck im anschlufs
an die attischen exegeten gegeben hat c<die dritten vom urwesen abwarts". am
anfang stehn himmel und erde, dann ein attischer autochthon, einerlei wie er heifst,
dann seine kinder, die repraesentanten der teile des attischen volkes, das jener als
ganzes repraesentirt. anders ausgedruckt, weitester kreis: mensch als gattungs-
wesen, engerer: Athener, engster: der bezirk der iqiTOTtaxq^. das fuhrt nicht
auf das geschlecht, sondern die sohne jenes autochthonen, die dritten von allvater
sind cbriider\ aufserdem heifst der cult dieser wesen ein athenischer, und der
exeget gab iiber ihn unterweisung, also war es kein geschlechtscult. und das gebert
fiir die fruchtbarkeit der ehe, das an die TQiTondioQos gerichtet wird, weist auf
die bruderschaft, der dte ya/nrjlia zukam.
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Ilooeidwv yEg£x&£vg in der phratrie, der der Kothokide Aischines ao-

geho"rt.t2) von den Dyaleern und Philieern kennen wir keine culte13);

aber der Jiovvoog JvaXog (den Hesych aus den ertwdqaeig als den

Paeonern eigentiimlich anfiibrt) und irgend ein als cptkiog verehrter gott

kdnnen doch ansprtiche erheben.

Wenn wir uns somit hiiten, jede einzelerscheinung zu generalisiren,

so erkennen wir iiber die gliederung der einzelnen phratrien folgendes:

in den Demotioniden gibt es weder geschlechtsgenossen, yevvrfcat, noch

eultgenossen, die den namen oqyewveg fuhrten, sondern lediglich &LaCoi.

in diese wird durch das gesetz des Nikodemos der fruher mafsgebende

OIKOQ der Dekeleer aufgelost, in welcher weise, ist nicht klar. unmb'g-

lich kann auf alle phratrien gehen was Philochoros im vierten buche,

also iiber dieselbe zeit berichtend, der der Demotionidenbeschlufs an-

gehOrt, citirt: rovg db ^qaregag EJiavayxeg de%eGd'aL xai rolg oqyewvag

Y.al rovg o[A.oyalaxTag, ovg yevvrjTag y.alovf.iev.u) das folgt eigentlich

12) 2, 147 cpQatQias rj rcov avra.v ficopoov peTs'xsi, 'ETSOpovtddai*, o&sv rj
ITJS l<4d'r]va£ rrjs IloXidSos eaxlv legeia. das ist sehr plump renommirt, denn dafs
seine phratrie vornehmer als andere phratrien war, sagt er zwar eigentlich, aber es
ist doch eine behauptung, die man nicht ernst nehmen soil, wenn die plebejer
iiberhaupt in den phratrien waren, so bewies die phratrie eines Atheners fiir den
adel gar nichts, und die nahere zugehorigkeit seines hauses zu den Eteobutaden,
etwa in demselben thiasos, wagt er nicht zu behaupten. alle mitglieder jener
phratrie waren zu jenem culte zugelassen, der eigentlich den Eteobutaden gehorte.
das war also deren geschlechtscult, den wir als den des Erechtheus kennen. ehedem
war er innerhalb der phratrie eine prerogative jenes geschlechtes gewesen, das
immer noch den priester stellte, und einstmals hat es sicherlich noch mehr vorrechte
besessen. aber nun war der geschlechtscult phratriecult geworden, und in so weit
hatte Aischines an ihm teil. der cult Athenas dagegen war in ganz analoger weise
SrifiorsXris geworden, ohne doch das geschlecht um seinen anspruch auf die stelle
der priesterin zu bringen.

13) Die 0diele (Harp. KoiQtovlSai) hat Topffer (Att. geneal. 110) mit wahr-
scheinlichkeit fur eine phratrie erklart. fiber die "EXaaidcu (Class. Rev. Ill 188),
die den Apollon Patroos bei Kephisia verehren, will ich nicht urteilen. Topffer
(Rh. M. 45, 383) erklart sie fiir ein geschlecht, was moglich ist. aber der Troer
"Elaaos beweist nicht mehr, als dafs *Maaos ein name ist (kurzname von 'Ela-
(TiTiTtos), den ein rhapsode so gut erfinden wie ein heros tragen konnte. denn sein
homerischer trager (II 696) ist eine fullfigur, die der dichter (allerdings der der
alten Patroklie) in einem rudel anderer mit einem wort erfindet und erschlagt,
und aus dem H hat ihn Polygnot genommen, auch als einen beliebigen namen.
ich verzichte darauf, noch mehr namen zu nennen, die moglicherweise phratrien
bedeuten konnten.

14) Phot. 6(>yea?ves. die buchzahl gibt aufser dem patmischen lexikon Harp.
s, der auch beweist, dafs ovs yevvrjras xaXov/uev zu dem citate gehort. wie
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schon daraus, dafs er selbst den ausdruck SftoyahcMtag von sich aus
erklart: in seiner terminologie, wie in der des Aristoteles (fgm. 3) war
der name yevvrJTai eingefuhrt, und er constatirte, dafs daftir in der
urkunde, die er mitteilt, ein anderes wort gebraucht war. dann war
dies kein beschlufs des athenischen volkes, sondern ein analogon zu dem
Demotionidenbeschlusse, den wir im originale besitzen. in jener andern
phratrie hatte man nach Eukleides liberal genug die beiden kategorien,
milchbriider und orgiengenossen, ohne weitere prtifung auf den nach-
weis bin, dafs sie von den genossen ihrer kOrperschaft auf gen om men
waren, als brtider anerkannt. dem wQrde es entsprechen, wenn in den
Demotioniden der ofaog Jenelioiv ilber seine angehOrigen, die &Laoot
ttber die iibrigen definitiv abstimmten; aber weder Hierokles noch Niko-
demos hat es so gehalten. aufser milchbriidern und orgiengenossen mufs
es in jener phratrie noch andere leute gegeben haben, die sich als brilder
gerirten: es ist aber mOglich, dafs man das fttr ungesetzlich hielt, und
demgema'fs diejenigen, die sich nicht als einer von beiden kategorien
angehftrig ausweisen konnten, ausschlofs, woruber in streitigen fallen die
gesamtphratrie sehr wol abgestimmt haben kann. das wiirde einige
analogie mit dem gesetze des Hierokles bieten; aber wir vermOgen das
nicht mehr zu entscheiden.

In der phratrie, der Menekles angehiirte, urn dessen erbschaft sich
die zweite rede des Isaios dreht, gab es orgeonen. welche andere kate-
gorie neben ihnen stand, ist nicht zu sagen: Menekles war eben selbst
orgeon. aber die verantwortung for die aufnahme eines bruders tragen
sowol orgeonen wie phrateren, deren zeugnis verlesen wird (16): die
ausdrucke eiaayeiv eig Tovg q)QaT€Qag, tyyqaq)Eiv eig Tovg bgyewvag,
neben denen die demoten erscheinen, entsprechen der procedur, wie
sie Hierokles voraussetzt; die einftihruog geschieht nach ihm erst an den
Apaturien, dem phratrienfest, die einschreibung bei dem olitog JeneMwv,
ein jahr nachher, und dies erst ist das entscheidende.

In der phratrie, der Apollodoros angehOrte, um dessen erbschaft
sich die siebente rede des Isaios dreht, werden nur genneten erwahnt,
weil er ein geschlecht hatte. hier war die procedur so, dafs der ein-
fiihrende das kind an die alta're fiihrte und seine echtbtirtigkeit beschwor;
darauf fand eine abstimmung der anwesenden statt, und auf grund deren
ward der neue bruder in die register eingetragen (16). diese einfOh-

sollte auch ein spater giammatiker die erste person von den Athenern gebrauchen?
der grammatiker hat den commentar des Seleukos zu Solons gesetzen benutzt, ge-
hort also der kaiserzeit an.
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rung geschah, wie es scheint, zugleich zu den genneten und phrateren;
aber wer abstimmte, ist nicht ganz deutlich.

In der phratrie, zu der Phrastor von Aigilia aus dem geschlechte der
Brytiden gehorte, entschied die abweisung der genneten endgiltig tlber
die abweisung eines einzufiihrenden, wenigstens eines adlichen. Phrastor
strengte gegen einen solchen beschlufs einen privatprocefs an, der uber
den schiedsmann nicht hinauskam.15)

In der phratrie des Makartatos entschied sofort, wenigstens tiber
diesen, ein beschlufs der gesamten bruderschaft; eine unterabteilung
wird nicht erwahnt (Rede gg. Makart. 13).

In dem adlichen geschlechte der Keryken entschied der eid des ein-
fiihrenden vaters liber die aufnahme eines kindes. er ward am altare
unter handauflegung am Apaturienfeste geschworen, ganz wie Hierokles
es fordert, der aber die handauflegung erst als neuerung einfiihrt. eine
debatte der genneten fand statt, aber sie war zwecklos, da sie durch den
vofAog gebunden waren, den eid des vaters zu respectiren (Andok. 1, 126).
die phrateren werden gar nicht erwahnt. sie werden den durch genneten-
beschlufs anerkannten Reryken ohne weiteres aufgenommen haben.

Die rede gegen Leochares (42. 44) erzahlt als zwar ungehOrig aber
mOglich, dafs jemand ohne weiteres durch einen einfiihrenden bruder
in das register der phratrie eingetragen ward, und deutet darauf hin,
dafs in der regel die aufnahme in die phratrie der aufnahme in die
btlrgerliche gemeinde vorhergehen mufste: was allerdings tatsachlich sitte
gewesen sein wird, da man das kind mOglichst friih zu den altaren der
bruder brachte16), wahrend die gemeinde sich erst fur die heerespflich-
tigen knaben interessirt. aber ein gesetzlicher zusammenhang zwischen
beiden eintragungen existirt nicht.

Euxitheos von Halimus beweist sein burgerrecht unter anderm durch

15) Apollodor gg. Neaira 59. die als zeugen vernommenen Brytiden gehoren
alle nicht nur verschiedenen demen, sondern auch phylen an, Hekale (IV) Eroiadai
(VIII oder X) Phaleron (IX) Lakiadai (VI) Aigilia (X) Kephale (V). also erstreckte sich
diese phratrie fiber die mehrzahl der phylen mindestens, und es sind demen in ihr,
die dem asty angehoren (Lakiad. Phaler.), der Mesogeia (Hekal. Kephal.), der Paralia
(Aigil.), so dafs auch mit den trittyen keine ausgleichung denkbar ist.

16) Ohne die ganze rituelle frage nach den opfern in der phratrie zu erortern
(ya/u.T]Xla fieiov MOVQELOV), stelle ich doch als das naturliche und durchaus probable
hin, dafs eigentlich das'geringere' opfer bei der ersten vorstellung des neugeborenen,
das 'harschuropfer' bei der aufnahme des erwachsenen knaben, das cheiratsopferJ

in der neuen phratrie, deren gottern die junge frau nun untertan ward, stattfinden
sollte. Kovostov kommt notwendiger weise von xeiqeiv, nicht von
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das zeugnis der phrateren und g e n n e t e n , daneben durch das der ver-
wandten (pvyyeveig) und demoten (rede gg. Eubulides 2 3 ) , das sind alle,
die e inen Athener zu prOfen pflegen (24) . es fiihrt das nicht mit not-
wendigkeit darauf, dafs der arme teufel selbst einem geschlechte angehflrte:
aber die genneten m(issen allerdings seine echtbtirtigkeit geprtift haben.
und mit berufung auf diese stelle gibt der kundige grammatiker, dem
wir auch *les Philochoros bruchstuck verdanken, ausdrticklich a n , dafs
die genneten rovg lyygaqtofjievovg eig tovg yqaToqcig diaxQivovTeg

ytal doxipd&VTeg ei rcoXuim eiaiv rj %evoi edexovTO rj aTtifiaXkov?)

das ist also genau das verhaltnis , wie es die Demotionideninschrift fur
die thiasoten zeigt; appellation ist dabei immer noch mOglich.

BrQder Das sind die einzelfalle, die wir nicht ausgleichen dtirfen, obwol
hoherenund ' ° .

niederen sich eine anzahl gut vertragen, da wir la die phratnen nicht bestimmen
rechtes. & & ' J r . . . .

kOnnen, denen die leute angehOrten. aber allerdings zeigt sich eine
analoge gliederung tiberall, in bruder erster und zweiter classe, und
die aufnahme neuer brttder wird nicht immer von der ganzen bruder-
schaft vorgenommen. die einfachste und deshalb von Philochoros als
normal angesehene teilung unterscheidet adliche geschlechtsgenossen von
plebejern, die statt des cultes eines ahnherrn eine cultgenossenschaft
urn irgend einen gott oder heros gebildet haben, yevvrjrai, und dgyewvsg.
statt dessen liefern die Demotioniden thiasoten: die umfassen spater beide,
und es ist auch nichts dagegen zu erinnern, wenn die Keryken z. b. als
ein thiasos von Keryx- oder auch Hermesverehrern aufgefafst werden.
ob dieser name vorher, als der ol*og der Dekeleer bevorzugt war, die
plebejer allein bezeichnete, also mit den orgeonen identisch war, mOchte ich
nicht entscheiden. man konnte auch altere yevvrjiai und bgyecoveg unter
einem neuen namen -friaowTai zusammenfassen; und wer kann sagen,
ob das haus der Dekeleer nur adliche umfafste? in der phratrie, deren
statut Philochoros mitteilt, gab es statt der genneten opoyakccMeg; er
setzt sie ausdrticklich gleich, und Aristoteles leitet von der familie das
dorf ab, ovg xaXovGlrtvsg o^oydXaxTag, 7talddg re xal Ttaldcov rtaldag
(Pol. A 1252b 13).18) aber wie in aller welt kann 'milchbruderschaft' die
descendenz bedeuten ? da mtifste man ja das zur zeit modernecmatriarchal
fur Altathen construiren, das so scheufslich wie sein name und, seit

17) Ball. Corr. Hell. I 152, wo das letzte von mir ausgeschriebene wort Ini-
paXXov geschrieben ist. auf diese stelle hat mich mein schuler Teusch aufmerksatn
gemacht, der ihre verwendbarkeit fur die Demotionideninschrift bemerkt hat.

18) Die grammatiker, die das wort haben, hangen von Philochoros ab oder
erklaren aSelybs ex rriG^avrris firjr^oe. Pollux 3, 23. Hesych.
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Zeus im himmel herrscht, auf erden undenkbar ist.19) es kann c milch-
brttder3 unter cbruderns nur in zwei bedeutungen geben. entweder be-
zeichnet es die kinder derselben mutter den stiefbrildern gegentiber:
dann kOnnte man wol einen gleichen vorzug darin finden, wie ihn die
yevvr\%ai haben, z. b. unter den stammheroen Israels die sfthne Leas und
die Rahels je als bf.ioyalaY.Teg zusammenfassen, denen dann wieder die
bastarde des volksheros als brtider minderen rechtes zur seite tra'ten.
oder aber die milchbruderschaft bedeutet was wir darunter verstehen,
was den adlichen herrn mit den leiblichen kindern seiner amtne ver-
bindet.20) und erst diese milchbruderschaft macht den tibergang von dem
hause zum dorfe, das mit nichten blofs aus den descendenten eines
hauses besteht, sondern ihre olxrjQ und oixetai einschliefst. wenn eine
attische phratrie also die bf.ioyalay.reg in den rang der yevvrjxai ge-
stellt hatte, so war das bei dieser bedeutung nicht eine exclusive mafs-
regel, die unter den geschlechtern nur die vom achtesten adel aussuchte,
sondern eine liberate, die einen kreis von plebejern die den adlichen am
nachsten standen als milchbriider zuzog. ich neige mehr hierher, um
der analogie willen, die in Rom die ansehnlichen plebejischen hauser
bieten, die mit adlichen den namen teilen. noch mehr freilich bestimmt
mich der olxog Jexelecov, denn dieser steht den genneten in andern
phratrien vollig analog, aber er ist kein geschlecht, ist vielmehr von
einer gemeinde oder besser von «inem dorfe benannt. den demos
Dekeleia hat es freilich erst seit 507 gegeben, aber Dekeleia sicher und
den olxog Jevieliiov gut und gerne auch schon vorher. in der phratrie
der Demotioniden war kein geschlecht mehr so machtig, dafs es die be-
vorzugung von yevvrjtat erzwang, obwol ein trager des phratriennamens

19) Es ist schmachvoll, dafs historiker dieses wort brauchen, das wert ware
in der chemischen retorte gemacht zu sein: denn wer es braucht bekennt damit
erstens, dafs er jedes griechischen sprachgefuhles bar ist, zweitens dafs er in pa-
triarchen erzvater statt stammhaupter sieht: 7taxQidq%ai cos (pgar()ia(>%oi, cog kd^vaq^ai.
naTQia, in Elis (IGA 112) um 600 oder friiher lebendig, ist gebildet wie (pQctxQia,
eine jiingere parallelbildung zu Ttdrpa as cpgrjXQrj. da die bedeutung von tpqaxriq
verscholl, hat sich aus beiden das hybiide (paiota entwickelt, das um 400 aufser
Athen wol ziemlich uberall die (pQaxqia verdrangt hatte.

20) Andromache, die frau des Hektor, reicht freilich seinen bastarden, die
ihm die haussclavinnen geboren haben, die brust (Eur. Andr. 223): das ergibt eine
umgekehrte milchbruderschaft, welche die eheliche und uneheliche descendenz des
hausherrn, also des geschlechtseponymos, bilden wiirde. aber Homer zeigt, dafs die
bastarde ohne weiteres, wie im mittelalter, dem stande des vaters folgen; die un-
ehelichen kinder seiner tochter pfiegt der vater als die seinen zu erziehen, oder sie
werden ausgesetzt. es entscheidet also immer der selbstherrliche wille des KVQIOS.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 18
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noch 470 archon gewesen ist. aber denjenigen briidern, die in Dekeleia
ansassig waren, hatte man die stellung der genneten iibertragen; sie rech-
neten sich innerhalb der pbratrie als einem chause' angehOrig. natiirlich
hat Kleisthenes alle die 507 dort noch ansa'ssigen in die gemeinde auf-
genommen, die er nach dem dorfe benannte; die danials schon in die stadt
verzogenen dagegen nicht, die doch auch in der phratrie blieben. anderer-
seits werden manche burger 507 in Dekeleia gewohnt haben, die zu
anderen phratrien gehOrten, aber nun dort demoten wurden. ganz geht
also der demos in die phratrie nicht auf, ganz abgesehen von nachbar-
demen, die auch erst Kleisthenes schuf, wie den Qy.<xhufiia vrjg Jey.€-
leiag0, Olov Jexekeixov.

Die bruder ersler classe, mogen sie geschlechtsgenossen oder milch-
bruder oder das haus so und so heifsen, sind der alte bestand der bruder-
schaft und gehOren ihr der fiction nach durch ihre abkunft ipso facto
an. es ist das natiirliche, dafs die anerkennung durch den vater sein
kind in das geschlecht und damit auch in die phratrie einfuhrt: die
Apaturien sind ja das fest der SfuoTtdtoQeg. dagegen die cultgenossen
sind irgendwann wie auch immer hinzugetreten, aufgenommen: es sind
conscripti neb en den patres oder patricii. fur sie ist diese aufnahme
mindestens formell an einen beschlufs der alten echten briider gebunden
gewesen. so geht durch die verschiedenen ordnungen dieselbe er-
scheinung hindurch, dafs die prufung und zulassung zuerst bei den
brtidern erster classe steht, aber die fortschreitende entwickelung den
unterschied immer mehr aufhebt, sei es dafs die orgeonen neben den
genneten zwar bestehen bleiben, aber eine prufung durch jene
eben so viel gilt wie durch diese, sei es dafs eine andere gruppe an
die stelle der genneten tritt, sei es dafs die gesammtbruderschaft als
hohere instanz tlber die vorprtifung durch jene entscheidet, sei es end-
lich, dafs die gesammtbruderschaft in gleichartige und gleichberechtigte
kleinere gruppen geteilt wird, so dafs genneten und orgeonen gleicher-
mafsen verschwinden. diesen letzten schritt haben die Demotioniden
durch das gesetz des Nikodemos getan.

Die bruderschaften waien genossenschaften (xoivct); wie diese hatten
sie einen vorstand, und fur die alte zeit werden wir die monarchische
spitze erwarten, die in den meisten genossenschaften vorhanden ge-
wesen ist. so haben auch die Demotioniden einen phratriarchen; aber
die Dyaleer haben zwei. es ist unsicher etwas zu vermuten, aber da
in der gemeinschaft der bruder zwei classen vorhanden sind, so ist
die entwickelung wol denkbar, dafs die niedrigere einmal auch far sich
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einen vertreter als collegen des adlichen brudermeisters durchgesetzt hat.
denn so lange der bestand der mitglieder lediglich durch die adlichen
bruder controllirt ward, mufs der vorsteher ihnen allein angehOrt haben:
so war es schwerlich zufallig bei den Demotioniden 396. viel linger
durfte sich ein vorrang wie der des olxog JEXSXECOV im passiven wahl-
recht kaum irgendwo gebalten haben. Euxitheos von Halimus, ein mann
der niedersten lebensstellung, ist in seiner phratrie phratriarch gewesen;
ob an ihrer spitze einer oder mehrere standen, ist nicht deutlich. mit
der phratriarchie ist die vermOgensverwaltung verbunden; indessen kann
auch jeder thiasos seine casse haben, und wir sahen schon in dem ge-
setze des Hierokles, wie die casse der gesamtheit (des KOIVOV) sich an
die stelle der casse des olxog setzt. die Dyaleer verpachten die grund-
stiicke ausschliefslich ftir das zoivov. dafs dieser name statt der cpqatqia.
erscheint, beweist am besten, dafs ehedem eine kleinere unterabteilung
iiber das vermogen der gesamten phratrie verfugte.

Natiirlich sind die priestertumer der phratrie erst recht ein vorrecht
der adlichen, und der priester der Demotioniden heifst geradezu der des
Dekeleerhauses. dieser cult ist nur der des persOnlich gefafsten rechts-
begriffes der gemeinschaft: als sich in ihr die rangunterschiede ver-
wischten, mag das priestertum, das zudem etwas einbrachte, alien briidern
zuganglich geworden sein. im iibrigen haben die von der phratrie um-
schlossenen gemeinschaften, geschlechter wie thiasen, ihre sonderculte,
und da ist es schon etwas, wenn die teilnahme an den sacra den briidern
insgesamt verstattet wird: von da bis zur ausiibung derselben, vom
leqa dixsG&ai zum dqav, ist ein weiter schritt, der vielfach wol gar
nicht getan ist. die phratrie, der der Kothokide Aischines angehorte,
war berechtigt an dem geschlechtsculte der Eteobutaden teil zu nehmen;
aber dieser cult, des Poseidon Erechtheus, ist immer geschlechtscult ge-
blieben, und Aischines hatte sich nie einfallen lassen, auf das priestertum
anspruche zu erheben. es hat denn auch dieses geschlecht und sein
priesterlicher vorrang die phratrie lange tiberdauert. aber auf diesem
gebiete mufsten wir sehr viele einzelne concrete erscheinungen kennen,
um allgemeine schlusse wagen zu diirfen.

Nun sehen wir klarer, nun wollen wir die phratrien im verhaltnis Die bruder-
zum staate und zur burgerschaft betrachten, ruckwartsschauend auch verifaitnS
hier von der helleren zeit aus. Es ist selbstverstandlich, dafs jederzum staate'
Athener de iure einer phratrie angeho'ren mufs, deren jede also ein
zwOlftel der burgerschaft umfafste: ein wie unfdrmliches ding war also
das (pqaxqia-mv yqafijuarelov. dafs das recht wirklich so war, zeigt

18*
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schon allein die formel der biirgerbriefe elvat TOV delva cpvlrjg ycai
drjfiov xal cpqargiag wv av (3ovlrjrca. in dieser liegt aber auch sofort,
dafs zwischen der localen gliederung der gemeinden und der quasigenti-
licischen der bruderschaften ein notwendiger zusammenhang besteht,
denn der neubiirger wahlt sich nicht dreierlei, sondern indem er sicb
eines wahlt, die gemeinde, die sein btirgerrecht erst effectiv macht, sind
die (ibergeordneten gemeinschaften gegeben. andererseits ist mit der
aufnahme in die gemeinde der eintritt in die phyle ipso facto gegeben.
fur die phratrie gilt das nicht, denn da bedarf es eines einfuhrenden
bruders, einer aufnahmeceremonie und eines aufnahmebeschlusses. der
neubiirger mag immerhin ein anrecht auf diese aufnahme von dem
volke erhalten haben, er mufs doch erst noch schritte tun, urn anschlufs
an eine cultgenossenschaft und einen bruder, der ihn einfiihrt, zu finden.
er hat aber von dieser aufnahme weiter nichts, als dafs er gewisser sacra
teilhaftig wird und die Apaturien mitfeiern kann. weder rechtliche noch
pecuniare vorteile stehen ihm in aussicht. er kann von der gemeinde
far alle ihre Sinter gewahlt, fur die richter- und ratstellen prasentirt
werden, ganz ebenso von der phyle fiir die beamtenstellen des volkes,
und das volk nun gar hat zu den wahlamtern sogar sehr ha'ufig neu-
biirger vorgezogen. nirgend ist die zugehOrigkeit zu einer bruderschaft
erfordert. der volksbeschlufs, der ihm sein biirgerrecht verlieh, war dem
neubiirger und seinen nachkommen allerdings ein wichliger adelsbrief,
den liefs er meistens auf seine kosten in stein hauen und Offentlich aus-
stellen, wenn das nicht das volk schon seinem privileg zugefttgt hatte. allein
die religiosen motive, die einem Athener vielleicht noch um 350 die
bruderschaft oder den thiasos wert machen mochten, existirten fiir den
neubiirger nicht; fiir viele burger schwanden sie auch, und so konnte es
gar nicht ausbleiben, dafs ein immer grOfserer bruchteil der bttrger-
schaft factisch ohne bruderschaft lebte. wo keine greifbaren vorteile
und kein zwang vorhanden sind, wird der mensch einen mit kosten
und muhen verbundenen freiwilligen act sehr leicht unterlassen. so sind
die bruderschaften schon zu Philochoros zeiten antiquirt gewesen und
bald ganz in vergessenheit geraten. hatte man die dtaiprjcpioig von 346
ihnen statt den gemeinden anvertraut, so wiirde die burgerschaft ver-
mutlich erheblich eingeschwunden sein: das cpgarQiaQxiKov yga^iatelov
war schwerlich so unfOrmlich wie es hatte sein sollen. die geschlechter
aber haben sich lebensfahiger bewiesen als die phratrien.

Die diaxfJrj(pLOig des Isagoras 508 (oben I. 31) kann nur den
phratrien anvertraut gewesen sein: damals gab es noch keine gemeinden.
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allein schon damals gab es viele leute, die sich als bttrger gerirt hatten,
ohne den phratrien anzugehGren. das war maglich, weil schon damals
und schon zu Drakons zeit die staatliche gliederung nicht mehr genti-
licisch war: die naukrarien waren die localen verwaltungsbehtfrden, und
sie waren im rate vertreten. das vermOgen, nicht der adel, stufte die staat-
lichen rechte und pflichten ab; rechtlich dagegen hatte jeder Athener
noch damals eine phratrie: es waren nur die plebejer als orgeonen den
geschlechtern beigeordnet. das verhaltnis war also dem spa'teren ganz
analog; nur hatten die geschlechter eine factisch viel hohere macht, und
die oqyta waren den menschen ungleich wichtiger als 100 oder 200jahre
nachher. Kleisthenes aber konnte gar nicht anders als seine gemeinde-
ordnung irgendwie mit den phratrien ausgleichen, gerade weil er sie
liefs wie sie waren. er mufste das eine feststellen, dafs die neubiirger,
deren er viele aufnahm, in ihnen zutritt fanden, nicht durch prhileg
im einzelnen falle, sondern durch ein gesetz, das von selbst die gemeinde
mit der phratrie in ein verhaltnis setzte, mit anderen worten die und
die gemeinden der und der phratrie zuwies, so weit ihre angehorigen den
adel lediglich in folge des gemeindeburgerrechts erhielten. das gibt den
phratrien in gewissem sinne locale bedeutung, die durch die uber das
ganze land verstreuten, jetzt den verschiedensten gemeinden zugeteilten
alten phrateren (genneten und orgeonen alterer zugehOrigkeit) nicht
aufgehoben wird.

Tief io das siebente jahrhundert hinein mussen wir gehn, vielleicht
noch hoher hinauf, um die zeit zu finden, wo der geschlechterstaat wirk-
lich noch lebendig war, die amter an den adel gebunden waren, und
lediglich eine anzahl geschlechter in einer phratrie zusammengefafst
waren. damals stand die plebs vollig aufserhalb, und der adel stritt dem
plebejer mindestens das geschlecht, vielleicht auch den vater ab. diirfen
wir nun annehmen, dafs damals wirklich das blut oder doch die geglaubte
verwandtschaft eine anzahl von geschlechtern als Demotioniden verband,
so dafs ihre ahnherrn kinder Demotions gewesen waren? mit andern
worten, ist die phratrie etwas gewachsenes oder gemachtes? schon die
zwGlfzahl gibt die antwort, die schematisch aus der vierzahl der phylen
entwickelt ist. die phratrien sind mit den vier phylen zugleich gemacht.
von jenen lehren es die blutlosen eponyme, auf die wirklich vornehme
adelsgeschlechter sich zuriickzufiihren verschmahen. auch die eponyme
der phratrien sind blutlose gestalten: ja die namen der phratrien Jvahrjg
Qdirjg sind zwar eines schlages mit ^Qyadijg AiyLxoQrjg, aber eben
wie jene keine gentilicia. briider die sich nach diovvoog Jvcdog nennen
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sind selbst eigentlich nichts als orgeonen. also stellt sich die adelsordnung

bereits als eine kunstliche organisation dar, vergleichbar der spateren

gemeindeordnung. die phylen sind freilich sicherlich nicht local ge-

wesen, so wenig die 4 wie die 10. aber die phylendrittel, die TQLTTVQ

oder cpQCLTQlai werden es freilich nicht durchweg gewesen sein, weil es

die geschlechter nicht sein konnten, aber gewifsermafsen waren sie es doch

auch schon: man hat die neben einander wohnenden geschlechter zu

einer phratrie verbunden. und durch ihren cultort schon erhalt die

phratrie einen localen mittelpunkt.

Wir wttrden also ein gutes teil alter geschichte kennen, wenn wir

die centra der phratrien bestimmen kOnnten, und vielleicht durfen wir

das von der zukunft hoffen. Dekeleia (Hippothontis) ist der sitz der

Demotioniden, Myrrhinus (Pandionis) der Dyaleer, Kephale oder Pro-

spalta (Akamantis) der Achniaden, ein beschlufs einer unbekannten phra-

trie ist in einer kirche zu Charvati gefunden (CIA II 599) ; das ist kein

sicherer anhalt for den demos, aber die phyle Aigeis ist wahrscheinlich.

die Butaden und Kothokiden weisen auf eine phratrie, die mit der Oineis

in beziehung stand, uber Therrikleiden und Zakyaden, deren steine in

der stadt nur copirt sind, lafst sich nichts sagen, (iber die Philies, von

denen wir nur das geschlecht der Koironiden kennen, auch nicht. aber

wir sehen einmal wirklich schon, dass Kleisthenes die verteilung der

demen auf die phylen nicht ohne berttcksichtigung der phratrien voll-

zogen hat, wir sehen ferner, dafs eine gleichsetzung der 12 phratrien mit

den 12 alten stadten nicht mflglich ist,21) und wenn wir jetzt auch unseres

nichtwissens uns bewufst werden, so gibt der fortschritt der letzten zehn

jahre frohlicher hoffnung auf die zukunft raum.

Demotion Als postille will ich den eponymus der Demotioniden in einem wert-

vollen namenregister nachweisen, dem verzeichnis der kinder, die Theseus

vor dem Minotaurus gerettet hat , erhalten in einem schOnen mytho-

graphischen Vergilscholion zu Aen. VI, 2 1 , das durch Haupt und Jahn

zumeist bereits emendirt ist. quorum haec nomina feruntur. hi pueri:

forbas (so 0 . Jahn, fur hippo forbas.) et libi idest arcadis antimachus

euandri mnesteus sumiani phidocus ramuntis demolion cydani [puriesion celei

von Haupt getilgte dittographie]. puellae haec peribea alcatim medippe

21) Der einfall, dafs die rerQaTtoXrjs oder i7taxQtje oder fieaoyeioi bruder-
schaften waren, ist mir natiirlich gekommen. die ersten beiden stehn in der liste
der alten zwolf stadte, die inanQrji waren auch spater eine trittys. aber die er-
haltenen documente dieser genossenschaflen bestatigen den einfall nicht, obwol sie
ihn schwerlich verbieten.
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pyrii iesione celei andromache eurimedontis seupymedusa polixeni europe
laodicit milita triaconi. ich will die emendationen gleich griechisch geben.
(DoQfiag, dessen vatersname sammt dem na'chsten knabennamen noch
unsicher bleibt; Aethlios und Elatos und Idas gehOren nicht nach Athen
und sind andererseits za sehr an bestimmte trager gebunden. Phorbas
ist natiirlich der herr des (DOQPCCVTSZOV in der stadt, einst ein wolbe-
kannter gefahrte des Theseus, meist Poseidonsohn. wenn man aus biidest
mit Leo Butes macht, was sehr erwunscht ware, kOnnte etli wol etali
sein: da ha'tten wir die eponymen der Aithaliden und Butaden. der vater
des zweiten knaben ist lAgyadevg, der eponyme der phyle, wie Jahn
gesehen hat. ^vzi^axog Evavdqov, fiir mich nicht naher bestimmbare
gut attische namen. MeveaS-evg Sovviov, J^4[Mpidoxog cPa[xvovvrog,
^/rj^oTlwv Kvdavrog. in den vatern haben wir drei demen, zwei sicher
von der ostkuste, die Kydantiden wahrscheinlich auch. dazu tritt Demo-
tion von Dekeleia; den Kydas hatte schon Stephani erkannt. den madchen
fallt der westen zu, TLeQlfioLa ^lyuxd-oov, die tochter des megarischen
kbnigs, mutter des Aias, wie manche sagten von Theseus: also Megara
trotz seinem peloponnesischen herrscher gilt fiir attisch. MrjdircTzr]
IIVQQOV oder JJvXlov; der madchenname ist um der Miqda, des Mrj-
dog, Mifjdeiog willen gewahlt, die im hause des Aigeus, auch dem Bu-
tadengeschlechte vorkommen; es gibt auch einen Eteobutaden Pyrrhos,
aber der name ist nicht sicher. IlvMog pafst besser; er hat den Herakles
in die Eleusinien aufgenommen, gehbrt also dorthin. anderungen die
das y aufgeben, sind nicht wahrscheinlich. 'HGLOVYJ Keleov, das ist
Eleusis, ^^Lvdqoixayri EvqvfsiedovTog, EvQVf.iedovGa IloXv^evov, Evgcortr]
AaodiKov ohne kenntliche beziehung, MeXirrj aus der stadt, deren
vater noch fehlt; Ogiayovog, wie Jahn wollte, ist keine brauchbare bil-
dung: der eponymos wiirde Qglog oder GqLag oder Qqidaiog sein.
ich habe keinen plausibeln vorschlag. das ist aber wol klar, dafs der
erfinder der liste (ihr iiberlieferer wird Istros sein) sehr iiberlegt ge-
wahlt hat, und dafs es sich verlohnt, die namen zu deuten oder zu
finden.



2.

DER EESTE KRIEG GEGEN AEGINA.

Wir haben ttber den krieg zwischen Athen und Aegina keine iiber-
Der erste lieferung aufser bei Herodotos.1) was er gibt, kann so wie es ist nicht
f̂e"Sdotos! geschichte sein. es geht aber nicht an, davon zu ignoriren, was auf den

ersten blick sich als novellistisch kund gibt, und das andere wol oder
tibel als geschichte zuzustutzen, sondern die analyse des ganzen berichtes
mufs vorhergehen.

Herodot erzahlt (V 79—90) gleich nach dem siege Athens am Euripos,
dafs Theben sich urn hilfe nach Aegina wendet, und die Aegineten die
attische kuste verwiisten. die Athener werden an der aufnahme des
krieges dadurch verhindert, dafs Sparta mit einer intervention zu gunsten
des Hippias droht.

Das ist das bescheidene tatsachliche, was er iiber diese zeit beibringt.
es schliefst sich seinem berichte iiber die attische geschichte jener jahre
sehr gut an, und man hat nicht die mindeste veranlassung, mehr daran
zu zweifeln als an jenem berichte Uberhaupt. es ist wahr, dafs Athen

1) Weil er auf Herodotos zuruckgeht, mufs selbst der bericht des Duris in
seiner samischen chronik unberiicksichtigt bleiben, der, wie ich schon friiher ge-
legentlich verbessert habe, also lautet %ara Si tovtov ibv XQOVOV vno AlyivrjrdJv

'/CGLTCC d'aXaiTCLv {iv^oftXovfievoi TtdfjiTiovGt, Tte^ovs sis Trjv VTJGOV, vno-
xeij av cpd'aotooiv aTtofidvres, noXXa civ ftXdxpai irji> A'Cyivav. ol Se

{ETV%OV yaq avroXs TtQoaycaranenXevaorES TCOV JSnaqtiaxaiv rives)
IOVS iAd>r}vaiovs anavras anenreivav nXrjv evos u. s. w. es folgt breit sein tod
und dann die anderung der tracht: diese war es, welche der peripatetiker beleuch-
tete, und auf ihn geht die grammatikemberlieferung, einschliefslich einer bemerkung
iiber die alten gemalde und eines Anakreonverses zuruck. nur ein Kallimachosvers
ist grammatikerzusatz. (schol. Eur. Hek. 934).
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eigentlich hatte losschlagen konnen, sobald die von Sparta drohende ge-
fahr verschwand. Herodot bedient sich derselben auch nur als eines
stilistischen mittels, urn eineo Qbergang zu jenen plan en der Spartaner
zu fmden.2) innerlich motiviren hat er die zuriickhaltung der Athener
mit einem orakel wollen, das ihnen 30jahre zu warten gebot, widrigen-
falls sie einen sehr langen wechselvollen krieg fiihren miifsten. dies
orakel dient ihm auch dazu, seine aeginetischen abschnitte zu ver-
kniipfen.3) es gehort freilich zu dem was er uberliefert erhalten hat, aber
dafs es hicr erscheint, ist auch nur Herodots anordnung, die fur uns
nicht mafsgebend ist. und wir bediirfen keiner besonderen motivirung
dafur, dafs Athen 506 die ra'ubereien der Aegineten, so bitter es sie
empfindet, hinnehmen mufs: Athen hat ja keine flotte. da das orakel
die uberwindung Aeginas nach 30 jahren in sichere aussicht stellt, kann
man nicht bezweifeln, dafs es nach seiner erfiillung entstanden ist 457
ist Aegina wirklich nach einem heftigen aber kurzen kampfe iiberwunden;
damals mufste man sich der frtiheren kriege, um so mehr falls sie nicht
blofs resultatlos, sondern ungliicklich waren, in der form erinnern
ccdas batten wir uns sparen sollen". damals kannte man aber auch die
zeit genau genug, um mit 30 jahren, mag die zahl auch rund sein,
nicht 50 zu meinen. Herodot hatte das orakel also an dieser stelle
noch nicht erwahnen diirfen, sondern erst an der spateren, und, wie
wir vorgreifend nun schon ermittelt haben: der krieg mit Aegina fallt
um 487.

2) Solche ubergange macht er oft, und es ist ein wichtiges prinzip fur seine
exegese, dafs man in ihnen nicht mehr als das stilistische motiv sucht. da gehort
bei dem prosaischen Homer wirklich die bemerkung hin, die im epos so oft nicht
den dichter, den sie entschuldigen soil, sondern den redactor trifft, oixovopiHcos
TOVXO Ae'yei.

3) V S9 rjXd'e ^lavtr^ov in /leXtpcbv eniG%6vxa$ — toirjxovTa k'xea TCO iri
nai TQirjxoarcp Aiaxco Te'peros dnodi^avras aQ^ead'at ravra cos aitsvstx~
d'dvza TJxovffav ol 'Ad'rivaXoi, TCO [iev Aiaxco TS^IEIOS ane'Ss^av TOVJO, TO VVV eni
rrjs dyoQrjz XdQVTai^ toir^ovza Si erect ovx avia%ovTO. VI 88 Ad'rivaXoi Ss nct-
d'ovTES Tctvta ovy.iii civefiallovTO fir] ov ib nap firjxavrjffctGd'cti en3 AiyivrJTrjGiv.
das heiligtum wird auch erwahnt in einer der topographischen glossenreihen des
fiinften Bekkerschen lexicons, 212 ( = Hesych, nicht Diogenian), die auf Athen gehn,
so dafs Acaxeiov, zonos ov cpaoiv TOV Aiaxov oixrjacu den aeginetischen heros
allerdings annectirt, wie seine nachkommen Aias und Eurysakes, wie Theseus und
Neleus annectirt sind, und namentlich Nisos, der eponymos von Nisaia. auch be-
deutet diese griindung (die natiirlich eine restitution sein wollte) den plan, Aegina
zu annectiren. also ist es eine griindung von 458: alter kann ein soldier gedanke
nicht sein, wo*l aber jiinger, doch nur bis 404.
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Noch ein anderes orakel erwahnt Herodot. Theben soil sich an
Aegina geweudet haben, weil der gott ihm befahl sich an die ay%Lora
zu halten, und das war Alyiva als tochter des Asopos und schwester
der Qrjftrj. das entspricht ganz den anschauungen und der ausdrucks-
form, die man bei Pindaros findet; es kann also sehr wol geschichtlich
sein. richtiger freilich wird man auch hierin nur die darstellung eines
zustandes durch eine einzelne geschichte sehen.

Aber die hauptgeschichte Herodots soil den alten hafs zwischen
Athen und Aegina motiviren, der angeblich schon vor 506 vorhanden
gewesen ist, obwol es sonst keinerlei anzeichen far ihn gibt. weil diese
geschichte ganz voller novellistischer zuge steckt, ist es zwar unerlaubt,
sie in die jahrbiicher der geschichte einzuordnen, wie z. b. 0. Muller,
Duncker, Studniczka getan haben; man darf sie aber auch nicht ohne
weiteres iiber bord werfen, wie es zumeist und auch von Kohler (Rhein.
Mus. 46) geschieht. ich erzahle sie nicht im ganzen nach und schreibe
sie nicht aus; es mufs sie jeder doch im zusammenhange nachlesen. aber
ihre einzelnen zuge mufs ich betrachten.

In dem aeginetischen dorfe Oie ist ein heiligtum der Damia und
Auxesia mit zwei schnitzbildern der gOttinnen aus olivenholz in knieen-
der stellung. wie Welcker uns gelehrt hat, sind es geburtsgOttinnen in
der haltung der kreifsenden, wie die Avyr\ lyyovaoiv. die frauen ver-
ehren sie in ihren nOten wie die Athenerinnen die Brauronia, weihen
ihr wie diese ihren schmuck, darunter um ihres metallwertes willen
naturlicherweise besonders viele spangen, die nach der dorischen mode
den mantel auf der schulter zusammenhalten. nach der tempelordnung
darf nur einheimisches tongeschirr gebraucht werden; insbesondere ist
die attische ware ausgeschlossen, die am ehesten mitgebracht werden
konnte: das ist eigentlich ganz naturlich.

Die herodoteische zeit fragt bei den religiOsen satzungen wie bei
allem nach dem warum; sie findet in dem verbote der attischen ware den
in der gegenwart brennenden hafs der Aegineten. sie wundert sich iiber
die haltung der gOtterbilder und gibt die antwort, dafs sie auf die kniee
gesunken waren, als feinde sie rauben wollten. diese feinde sind, auch
um des gegenwartigen hasses willen, Athener. die slatuen sind aus
olivenholz; die Athener sind des glaubens, dafs die olive ihnen geh5re.
damit sind ihre anspruche und ihre versuche die statuen zu rauben
motivirt.

Die Athenerinnen tragen keine schulterspangen mehr wie die Dore-
rinnen; aber man hat seit dem umschwunge der mode den glauben, das
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dorische ware a'chthellenisch, und wenn die frauen gleichwol nicbt zu
der mode der unformlichen spangen zuruckgekehrt sind, so motivirt man
das mit einem verbote wegen der gefahrlichkeit dieser instrumente. von
der erzahlte man viel. Oidipus hatte sich mit der spange Iokastes ge-
blendet (Soph. 0. T. 1269), und die Troerinnen hatten es mit Polymestor
ebenso gemacht (Eur. Hek. 1170): die tragiker lehren uns, zu welcher
zeit diese beurteilung der dorischen spange gegolten hat; die unanstan-
digkeit des dorischen frauenkleides, das die schenkel den blicken darbot,
weil kein hemde darunter safs, beruhrt schon Anakreon. was war nun das
opfer der attischen frauen, dessen ermordung dasverbot der dorischen tracht
mit den spangen hervorrief ? das la'fst sich nicht a priori bestimmen, das
konnte so oder so gedichtet werden. da lernen wir, dafs es der unheilsbote
gewesen ist, der von Aegina als einzig iiberlebender die kunde eines grofsen
unheils brachte. wie die Athener erzahlen, sagt Herodot, war ein schiff
hintiber gefahren um die beiden bilder aus attischem olivenholz zu holen.
die mannschaft war bei dem gotteslasterlichen unterfangen von plotz-
lichem wahnsinn befallen, und bis auf den einen hatten sie sich alle gegen-
seitig umgebracht. dem stellt er den aeginetischen bericht gegeniiber
und zwar so, dafs er ihn als berichtigung des attischen gegeben annimmt,
selbst aber wieder das wunderbare aus ihm zu streichen bemuht ist.
nach diesem berichte ist eine attische flotte mit gewalt nach Aegina ge-
kommen, gegen die haben die Aegineten hilfe von Argos gerufen, diese
ist unbemerkt gelandet, hat die Athener von ihren schiffen abgeschnitten
und hat sie niedergemacht bis auf einen. das ist ganz offenbar ein durch-
aus nicht novellistischer oder aetiologischer bericht, sondern ein geschicht-
licher. ich habe nur das novellistisch aetiologische fortgelassen. das
besteht in der tempellegende, dafs die bilder sich nicht wegrticken liefsen,
und als man sie mit seilen wegzuziehen versuchte, in die knie fielen,
und darin dafs gewitter und erdbeben den untergang der Athener be-
gleiteten. diesen bericht hat Herodot offenbar so eingeholt, dafs er den
Aegineten die attische erza'hlung vorlegte. wenn die Athener selbst sagten,
sie hatten die bilder rauben wollen und waren alle bis auf einen um-
gekommen, so hatten jene keinen grund zu widersprechen. was die
bilder anlangte, so verfugten sie iiber eine andere aetiologische geschichte,
die gar nicht damit zusammenhieng, aber sich gut damit vertrug. dafs
die attische die erinnerung an eine schwere niederlage, nicht an den
verlust eines schiffes, festhielt, sagten die Aegineten; wir konnten es uns
auch selbst sagen, da die genesis der ganzen fehde ohne diese voraus-
setzung unbegreiflich ist. es ist aber schlechthin nicht abzusehen, wes-
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halb wir dem berichle der Aegineten in betreff des krieges mit Athen
mistraueu sollten.

Die analyse der ersten herodoteiscben erzahlung bat also als ge-
schichtlicb glaubhaftes resultat ergeben, dafs irgend wann die Athener
eine starke truppenzahl auf Aegina gelandet hatten, die aufgerieben ward,
weil hilfsvoiker von Argos unbemerkt auf der insel eintrafen und die
Athener von ihrer flotte abschnitten. diese geschichte ist zuna'chst voll-
kommen zeitlos, denn Herodots anordnung ist dessen eigenes werk und
hat flir uns nicht die mindeste verbindlichkeit.

Der zweite Das andere stilck der kriegsgeschichte schiebt Herodot zwischen
bnee"odotos! die gesandtschaften, durch die Dareios von den hellenischen staaten die

unterwerfung fordert, und die schlacht bei Marathon, wer seiner er-
zahlung folgt, mufs alles 491 bis sommer 490 unterbringen; es ist nicht
mehr no"tig die unmOglichkeit zu beweisen. die hauptpunkte sind fol-
geade. Aegina huldigt dem Dareios, wird deshalb von Athen in Sparla
denunzirt, weigert dem kttnig Kleomenes die genugtuung (VI 48—50).
als dieser seinen collegen Demaratos durch Leotychides ersetzt hat, er-
zwingen beide die auslieferung vornehmer Aegineten und geben diese den
Athenern in verwahrung (VI 73). nach dem tode des Kleomenes fordern
die Spartaner die auslieferung dieser manner vergeblich von Athen (VI 85).
hier ist es erst, wo in wahrheit die fortsetzung seiner friiheren erzah-
kiDg von Herodot notirt wird (VI 87. 88); der aeginetischen geifeln,
der Perser und der Spartaner geschieht keine erwa'hnung mehr. die ge-
schichte wird vollig zeitlos, umfafst ersichtlich eine langere, wenn auch
unbestimmte frist, der (ibergang zu anderem wird mit Idd'v^vaioioi ^ihv
di] nolei-iog ovvrjrtro TIQOQ Alywi\xaq (VI 99) gemacht, ohne dafs doch
ein abschlufs da ist. wir brauchen also nur die beiden gesonderten stticke
des herodoteischen berichtes gesondert zu behandeln, so sind wir die ver-
wirrung der zeit los. dafs Aegina Persien gehuldigt hat wie die andern
inseln, ist ganz glaublich; sie mochten den zunachst bedeutungslosen
act fiir politisch halten: 480 haben sie sich den ehrenpreis der tapfer-
keit verdient, und die anekdote ist wol authentisch, dafs der sohn eines
der damals in Athen verhafteten manner, des wegen seines namens auch
von Simonides bespOttelten Krios4}, bei Salamis dem Themistokles ein

4) Es ist wol ein Athener gewesen, der in Nemea den Krios im ringkampf
iiberwand und sich von Simonides das siegeslied machen liefs, in dem dariiber ge-
scherzt ward tcwie der bock im haine des Zeus so weidlich geschoren ward", denn
das lied blieb in Alhen volkstiimlich (Ar. Wolk. 1356 mit schol.), und es bedurfte
eines besonderen hasses, urn die abweichung von der etikette zu motiviren: wie Pindar
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bitteres wort Uber den aeginetischen medismus zugerufen habe, als er
gerade ein sidoniscbes schiff geentert hatte (Her. VIII, 92): auch die andern
facta, die klage Athens und die verhaftung der angeblich oder wirklich
perserfreundlichen ftibrer wird so bestatigt. endlicb ist die datirung des
Herodotos ganz unanstofsig, zumal die spartanische konigsliste als Leo-
tychides' erstes jahr 491 gerechnet hat. nur mufs jedermann, der dies
flir sich betrachtet, annehmen, dafs 490 die aeginetischen gefangenen in
attischem gewahrsam safsen.

Gesondert davon, zusammenhangend mit der erzablung im ftlnften Der dritte
buche, steht der ausfuhrliche bericht (VI 87—93), den Herodot nur hier- Herodotos.
hergeruckt hat, weil er in sich gar keine datirung trug. die Aegineten
rauben ein attisches schiff, das zur regatta am Poseidonfest nach Sunion
fahrt. die Athener schlagen jetzt die warnung des orakels in den wind,
das, wie wir schon gesehen haben, die zeit um 487 voraussetzt, und
versuchen durch einverstandnis mit einem demokratisch gesonnenen
Aegineten sich der insel zu bemachtigen. dazu miissen sie sich 20 schiffe
von den Rorinthern schenken lassen. aber sie kommen einen tag zu
spat, als der demokratische aufstand schon niedergeschlagen ist; nur der
radelsfuhrer mit wenigen rettet sich nach Athen, wird in Sunion an-
gesiedelt und treibt piraterei gegen Aegina.5) die athenische flotte er-
zwingt sich doch die landung durch einen seesieg; da kommt zwar
nicht officieller, aber doch starker zuzug von Argos. die meisten Argeier,
und so ihr fiihrer Eurybates, werden freilich von den Athenern er-
&chlagen, Eurybates im zweikampfe; aber die Aegineten iiberfallen doch
die Athener, als sie einmal in unordnung sind, und nehmen vier schiffe.

So schliefst die geschichte oder vielmehr so bricht sie ab. die dar-
stellung ist offenbar athenisch, also ist von den attischen erfolgen einiges
abzuziehen. noch viel sicherer aber ist, dafs das ende fehlt: das athe-
nische heer kann doch nicht in Aegina sitzen bleiben, und dafs die
Argeier beinahe alle erschlagen werden, sieht sehr nach einer verall-
gemeinerung des einen abenteuers aus, das Herodot hier aus anderer

zeigt, macht man sich nicht uber die personen der uberwundenen gegner lustig.
der name KQIOS klang den Hellenen komisch. das grabepigramm eines Atheners
Krios (Kaib. 63 = CIA II 3880 saec. IV) bebt dem namen gegeniiber die ywj^ (pcorbg
Sixaiordrov hervor: das geht auf die spruchworter XQIOS vQocpsV aniSoxev, KQIOV
Sianovia.

5) Das ist ein scboner beleg fur die gestattung der caperei von privaten, die
gesetzlich daraus folgt, dafs das bekannte csolonischeJ gesetz den inl lelav oixbfisvoi
den schutz ihrer genossenscbaftlichen statuten gewahrt.
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tradition eingefdgt hat: der attische held Sophanes zeichnet sich auch bei
Plataiai aus und ist 464 bei Drabreskos gefallen (IX 73). man verlangt
eigentlich als abschlufs eine niederlage der Athener. man verlangt sie
doppelt, wenn man sich des orakels erinnert. wie kommt aber der ehr-
liche Herodot dazu, sie zu unterdriicken und seine geschichte im sande
verlaufen zu lassen? dafur ergibt sich die antwort, sobald man das feh-
lende stiick dazu nimmt: es steht ja vorher, er verweist auch selbst dar-
auf, aber er kann es nicht mehr an der rechten stelle anftihren, weil
er es an der falschen verbraucht hat nicht ccwie frtiher3^ sondern eben
jetzt erst riefen die Aegineten den schutz von Argos an. man halte
doch die obige erzahlung der Aegineten zusammen mit den bruchstucken
dieser. landung einer attischen flotte, ausschiffung eines heeres, un-
erwartetes eingreifen eines corps von Argeiern, niederlage der Athener.
das ist doch ein und dieselbe geschichte. der vorgang, so weit er den
Herodot angeht, ist also der. die entscheidende niederlage Athens ist
erstens in einem gewissen geschichtlichen zusammenhange erzahlt worden,
und andere traditionen und anekdoten nahmen auf den merkwiirdigen
ausgang vielfach bezug. daneben aber hat sich der glaube gebildet, dafs
Athen den zug wider ein orakel unternahm; dieser freilich erst in der
zeit, wo man Aegina von neuem, diesmal erfolgreich, zu leibe gieng. daran
wieder hat sich die sage von dem unglticklichen kriege geknupft, die sage
von Damia und Auxesia; ich zweifle nicht, dafs die Athener sich wirk-
lich in Oie bei jenem tempel festgesetzt hatten. ferner hat sich die sage
von der ablegung der spangen, da sie einer grofsen niederlage bedurfte,
auch an die auf Aegina geschlossen. den Aegineten konnte es schon
recht sein, wenn die Athener nur einen einzigen der ihren gerettet
werden liefsen. nun hOrte Herodot diese geschichten; er hOrte in Athen
mancherlei, erfragte bei den Aegineten anderes iiber die geschichte von den
gOtterbildern, die ihm besonders merkwtirdig war, und machte sich seinen
vers daraus, so gut er konnte. das konnte er aber unmOglich gut machen.
denn wie sollte er die niederlage der Athener, von der die Aegineten
erzahlten, zugleich mit der von 487 und mit der, welche zur abschaf-
fung der spangen gefuhrt hatte, identificiren ? der aufgeklarte Ionier war
an sich geneigt, eine solche wundergeschichte eben so wie die anderung
der tracht mOglichst weit hinaufzuschieben. der vorsehungsglaubige er-
zahler suchte den hafs der beiden stadte, das unrecht Aeginas und den
grund des miserfolges der Athener mOglichst weit zuruckzufuhren. und
vielleicht schlug fur seine kritik am meisten durch, dafs 487 mindestens
Sophanes leben geblieben war. aber iiberhaupt hatte natiirlich die ge-
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schichtliche iiberlieferung der Athener den miserfolg mOglichst gering
dargestellt, wahrend die sage, die ja nur ganz im allgemeinen eine nieder-
lage als hintergrund brauchte, das sagenmotiv des einen unglticksboten
forderte. so schob Herodot die kampfe urn Damia und Auxesia in un-
bestimmte feme, half sich aber (iber die wiederholung so gut es gieng
weg, indem er den ausgang des kampfes unterdriickte. sein leser mag
sich denken, es geht nun der kleine krieg weiter: der ausgang ist
durch das orakel vorgezeichnet, wird auch erwahnt, ist iibrigens in den
tatsa'chlichen verhaltnissen, unter den en Herodot schreibt, von selbst ge-
geben. da er keine jahrbiicher schreibt, la'fst er den Themistokles die
flotte ruhig fur denselben aeginetischen krieg grtinden, den er, streng
interpretirt, 491/0 angesetzt hat: seine erzahlung des themistokleischen
strategems (7, 144) ist eben ein ganz anderer selbstandiger bericht, der
zu der wirklichen zeit, 483, vortrefflich pafst (vgl. oben I 275).

Wie sich nach dieser analyse das was an geschichte bleibt in die
iibrigen ereignisse einordnen la'fst, ist oben s. 89 durch die tat gezeigt.

Danach haben ihre erfolge gegen Aegina den Athenern keine ver- Die haiie
i i. J A ii • i\ i i • • i ii i - i der Athener

anlassung gegeben, dem Apollon in Delphi eine halle zu bauen, in der in Delphi.
sie waffen und schiffsschnabel aufstellten und daran schrieben
valoi ctved-eoav rrjv ozoav y.al TCC honla xal TCC/,QOT€QICC JISIOVTEQ

TOV Ttoleplov (IGA 3a). die schrift zeigt, dafs die weihung alter als
die Perserkriege ist; die dedicationsform, dafs die Athener frei sind:
ganz abgesehen davon, dafs die Peisistratiden zu Delphi wahrlich kein
pietatsverhaltnis hatten. ich habe die halle sofort, als sie gefunden ward,
auf den sieg am Euripos 504 bezogen, und da alle andern deutungen schiff-
bruch gelitten haben, bin ich darin nur sicherer geworden. von einer
seeschlacht steht nichts geschrieben: erbeutet rnussen in Chalkis schiffe
genug sein. die Athener hatten vielleicht besser getan, sie zu einer
flottengriindung zu verwenden als sie zu verbrennen und die ehernen
vorderteile dem gotte zu weihen. aber eben deshalb wird die weihung
in eine zeit fallen, wo der gedanke an eine eigene flotte ihnen noch
ganzlich fern lag. fur Delphi aber kann die dankbarkeit nie lebhafter
gewesen sein, als nachdem der gott Athen erst zur freiheit, dann zur
gemeindeordnung verholfen hatte. da die iibrigens wirklich recht durf-
tige halle sich an das polygouale stylobat lehnt, mufs dieses damals
schon fertig gewesen sein: der tempel nicht, und er ist es 506
nicht gewesen (vgl. oben I 35). aber man wurde dann ja auch
nicht nOtig gehabt haben, dies kleine ding anzukleben: wenn der tempel
fertig war, kamen die weihgeschenke eben in ihn hinein. seit es die
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grofsen tempel gibt, sind weder in Delphi noch in Olympia thesauren
mehr gebaut worden. es ist unverkennbar, dafs die ftille der weih-
geschenke die erbauung der riesentempel im 6. und 5. jahrhundert her-
vorgerufen hat. doch auf diese probleme der baugeschichte, die zugleich
solche der gescbichte des cultus sind, will ich hier nicht eingehn. es
ist aber far die bestimmung der stoa von wert, dafs sie am besten fur
die zeit vor der vollendung des tempeis pafst, also auch vor dem aegi-
netischen kriege.



3.

CHRONOLOGIE DEE PENTEKONTAETIE.

Die Politie hat fur die chronologisch dunkele periode 479—45 Begrenzung
einige feste punkte gegeben, durch die Themistoklesanekdote aber ge- d|abe!f~
droht, alles zu verwirren. bei der nachpriifung stellte sich mir zur
eigenen tiberraschung heraus, dafs das mistrauen gegen die ergebnisse
der zeitrechnung ftir diese periode, das ich bisher gehegt hatte, nur so
weit berechtigt war, als es den modernen gebauden gait, die ohne aus-
nahme starke gewaltmittel gegenuber den zeugnissen brauchen. lafst
man dagegen die zuverlafsige uberlieferung stehn, so ergibt sich ein
resultat von sehr erfreulicher einfachheit und sicherheit. obwol also
neues gerade gar nichts von mir aufgestellt wird, halte ich fur gut, eine
zeittafel vorzulegen. die methode, dtinkt mich, spricht fur sich selbst,
die genauen und absolut, uicht blofs relativ, gegebenen datirungen an
einander zu reihen. wenn sie stimmen, so istesgut; die relativen an-
gaben miissen sich dann fugen, und es hat historisch sogar nur ein
geringes interesse, wie das bewerkstelligt wird.

Es kommt freilich darauf an, welche voraussetzungen man macht,
und wie weit man exacte genauigkeit tiberhaupt fiir erreichbar halt, ich
schicke deshalb die grundsatze voraus, auf deren boden ich allein de-
battiren kann.

1) die zeitrechnung ist die attische. alle angaben der spateren gehen
auf attische jahre zurtick, abgesehen von dem persischen kanon der
kbnige.1) also sind die einzig absolut verlafslichen daten die auf den
attischen archon gestellten, zumal sie entweder direct in urkunden er-
halten sind oder aus der chronik stammen. die angaben der spateren

1) Die gedichte des Pindaros sind durch die siege datirt, auf die sie sich be-
ziehen, also auf Olympien und Pythien; damit ist ein spielraum von ein par mo-
naten gegeben.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 19
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aber mussen auf diese rechnung, aus der sie stammen, reducirt werden,
urn so mehr als der attische jahreswechsel in die ereignisse selbst auf
das starkste eingreift. die olympiadenjahre haben gar keine andere be-
deutung, als dafs spatere rechnungsmafsig ein attisches amtsjahr mit dem
viertel einer olympiade geglichen haben. es ist eine ga'nzlich unwissen-
schaftliche spielerei, wenn man sich eine berechtigung zu eigener willkiir
dadurch zu schaffen versucht, dafs man den spateren schriflstellern kiinst-
liche umrechnungen aus einer in odie andere aera zuschreibt. es ist
einfach schwindel, wenn jemand von der attischen zeitrechnung dieser
periode mehr wissen will, als dafs es eine unvollkommene oktaeteris mit
schaltungen war, von denen er weder das system kennt, noch die iiber-
haupt ein system fest befolgten. praktisch sind wir gezwungen, aus-
schliefslich mit attischen jahren zu rechnen und ein solches jahr mit
dem ersten neumond nach der sommersonnenwende zu beginnen, fttr
unsere an das julianische gewOhnte vorstellung also etwa von juli bis
juli zu rechnen, mit anderen worten es so zu machen wie Aristo-
teles (oben I 5).

2) Absolut bindend ist fur uns die relative chronologie des Thuky-
dides, aber nur so weit, wie er die ereignisse ausdrticklich in relation
setzt. wo er das nicht tut, hat er keine genauere bestimmung geben
wollen als in der anordnung seiner erzahlung liegt. ein jahr ist fiir
ihn ein kriegsjahr, d. h. im allgemeinen eins wie er sie spater rechnet,
von fruhling zu fruhling, was praktisch ziemlich dasselbe ist wie ein
julianisches, da die letzten wintermonate fiir die kriegerischen ereignisse
selten in betracht kommen. aber er selbst hat die iiberlieferung in einer
rechnung nach attischem kalender iiberkommen.

3) Die vorlage des Diodoros war nicht annalistisch in ihrer er-
zahlung. ob sie trotzdem attische archonten gab, oder er nur fiir ein-
zelne ereignisse solche datirungen sonst vor sich hatte und danach selbst
den stoff verteilte, macht far die sache kaum etwas aus. er selbst ist
ein mensch, der durch seinen eigenen unverstand verschuldet hat, dafs
seine angaben an sich sehr geringes gewicht haben, also immer nur
subsidiar zugezogen werden kOnnen. aber es ergibt sich, dafs namentlich
in dem spateren teile dieser periode seine daten gut sind.

4) Plutarch ist ein stilistisch hervorragender, historisch urteilsloser,
chronologisch unbekUmmerter mann. also erfordern seine angaben eine
sehr umsichtige exegese, deren aufgabe es ist, seine eigene verarbeitung
zu beseitigen, urn dann die ihm vorliegenden berichte zu verwerten.
diese waren ganz ausgezeichnet.
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5) Iustinus und Nepos sind ganz unbrauchbar.
6) Eusebius liegt uns entstellt vor und hat die ereignisse schon so

vielfach umgerechnet und verschoben iiberkommen, dafs er nur subsidiar
herangezogen werden kann. zu grunde liegen aber die genauen attischen
archontenjahre.

Die ereignisse des ersten jahrzehntes sind oben (1142—47) geordnet Die jahre
fur die folgenden bildet den absolut zuverla'fsigen ausgangspunkt die
niederlage bei Drabeskos im neunundzwanzigsten jahre vor Euthymenes
437/6, also unter Lysitheos 465/4.2) Thukydides lafst daruber keinen
zweifel, dafs dieses jahr zugleich das erste des thasischen aufstandes ist,
der im dritten jahre beendigt ward, also unter Tlepolemos 463/2. als
Kimon heimkehrt, hat er einen schweren rechenschaftsprocess zu be-
stehen; freigesprochen sticht er wieder in see, und in seiner abwesen-
heit vvird der Areopag gesttirzt, also unter Konon 462/1. so ergibt die
rechnung nach Plutarch, die rechnung ist richtig, denn der sturz des
Areopages ist auf das jahr des Konon durch Aristoteles absolut fixirt.
nun gleicht sich aber ein thukydideisches kriegsjahr mit zwei attischen
jahren; wir bediirfen also noch einer na'heren bestimmung, ob der tha-
sische krieg 465—63 oder 464—62 reicht. das entscheidet sich durch
den fortgang der geschichte Kimons. als er von jenem unbestimmten
zuge heimkehrt und den Areopag gestiirzt findet, setzt er die hilfleistung
fur Sparta durch, wird dort abgewiesen und verfallt zu hause dem ostra-
kismos. die vorfrage nach dem ostrakismos wird in der sechsten pry-
tanie gestellt, also in dem anfange eines julianischen jahres. in dessen
vorjahr, aber in dasselbe attische, fallt der zug nach Messene, davor der
sturz des Areopages, unter Konon fixirt. also ist Kimon friihjahr 460
verbannt3), der thasische krieg 465—63.4) wer den versuch machen

2) Thuk. I 100, IV 102. schol. Aischin. 2, 31 von Clinton verbessert.
3) Der bericht Plutarchs ist wichtig und wird sehr vielfach misbraucht. eine

interpretation, die den schriftsteller zunachst selbst interpretirt, ergibt aber ein
gutes und verlafsliches resultat. nach dem rechenschaftsprocesse (14) geht Kimon
wieder wie gewohnlich als feldherr in see (cos Si naXiv et-iTtlevaev snl arQareiav
15, 1), wahrend seiner abwesenheit wird der Areopag gesttirzt, Kimon kehrt heim
(as knavr^ev 15, 2) und tritt in den parteikampf, der sich nun wider seine person
richtet. bei der gelegenheit legt Plutarch eine anzahl belege fur die lakonischen
sympathien Kimons ein (Eupolis, Stesimbrotos u. a. 15,3—16,3). nun kommt er
auf das spartanische erdbeben und die bittgesandtschaft, an die er wieder eine menge
von schonen citaten anschliefst (Aristophanes, Kritias, Ion), nun mufs er wieder in
das historische fahrwasser einlenken (17, 2), d. h. in wahrheit an 15, 2 anschliefsen.
denn die schilderung des erdbebens selbst (16, 5—7) stammt in ihrer anschaulichen

19*
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will, die ereignisse ein jahr tiefer zu rticken, wird sich bald von der
undurchfuhrbarkeit tiberzeugen.5)

Eine consequenz ist, dafs die Eurymedonschlacht nicht lange vor
465, spatestens 466 fallt.6) denselben terminus ante quern gibt die revo-

ausfuhrlichkeit nicht aus seiner knappen historischen hauptquelle, und die bitt-
gesandtschaft war sogar nach Aristophanes erzahlt; Ion aber hatte ihn gar liber den
hilfszug hinabgefuhrt. da weifs sich Plutarch nur so zu helfen, dafs er sagt ol Si
slaxsSai/uonoi rovs id&rjvalovs av&is exakovv3 gleich als ob nicht er die erzahlung
verdoppelte, sondern es zwei hilfsgesandtschaften und sendungen gegeben hatte.
den ausgang der politischen kampfe gibt er aber nur ganz kurz, und in seiner rao-
tivirung sieht man deutlich die ruckkehr zu der situation und der quelle von 15, 2
(dort XaxcoviOfiov iTtixalovvrss, hier TOZS Xaacovl^ovai cpaveQcbs &%a'ki%aivov). den
irrweg also meide man, auf den er uns wirklich lockt, zwei hilfszuge anzunehmen.
den schlimmeren irrweg, den ersten derselben mit dem inl oTQarelav ixnlevaai
15, 1 zu identificiren, sind die modernen aus eigenem antriebe gegangen.

4) Kohler (Herm. 24) hat die verlustliste I 432 richtig bezogen und datirt.
sie enthalt die gefallenen vom Hellespont und Thasos, und Kohler hat die ersteren
aus Plut. Kim. 14 vorziiglich erlautert. das totenfest der Epitaphien fallt auf den
6./7. pyanopsion, und die jahre dieser listen laufen selbstverstandlich von fest zu
fest, sind also eben so wenig attische kalenderjahre wie die von den Panathenaeen
laufenden der schatzmeister. deshalb steht auch niemals ein archon auf den ver-
lustlisten. unmoglich konnte man die gebeine der in den ersten drei monaten eines
jahres gefallenen fiber jahr und tag der grabesruhe entziehen, da mit sie nach dem
kalenderjahre sortirt auf dem friedhofe lagen. also ist es ganz in der ordnung, dafs
auf dieser liste die toten der hellespontischen gefechte stehen, obwol sie sicher
unter Lysanias, fruhjahr 465, moglicherweise schon winter 466/65 gefallen sind, da-
gegen die toten von Drabeskos nicht, obwol sie unter Lysitheos gefallen sind. denn
diese schlacht hat nicht nur nach dem pyanopsion 465, sondern erst 464 statt-
gefunden. die leute wollten eine colonie griinden, deren voraussetzung die erfolge
Kimons waren, die er durch jene gefechte errungen hatte, und das trieb andererseits
die Thasier zum abfall, weil sie die nachbarschaft einer athenischen colonie nicht
wiinschten. also liegt zwischen jenen gefechten und dem untergange der colonisten
eine langere zeit, ein winter, es ist ebenfalls ganz in der ordnung, dafs die toten
von Drabeskos ihre besondere liste hatten, aufgestellt im pyanopsion des Arche-
demides 464: aber das alteste grab im Kerameikos war dieses freilich nicht. Pau-
sanias irrt (I 29,4); sein irrtum wird jedoch dadurch erzeugt sein, daCs er auf das
wirklich alteste grab die Herodotstelle (IX 75) bezog, weil seine inschrift eine
niederlage in Thrakien erwahnte, wahrend das grab den toten von 475 gait, dafs
damals im anschlusse an die griindung des Theseusgrabes auch der staatsfriedhof
eingerichtet ist, erscheint mir durchaus wahrscheinlich.

5) Bestatigt wird dieser ansatz des ostrakismos auf 460 durch die heimkehr
Kimons 450.

6) So hat Kohler mit recht geurteilt. die Athener weihten zum danke fur den
sieg in Delphi eine Athena, die statt auf einer saule, wie gewohnlich, auf einer
palme stand; es war ein erzbild, und der baum hat nur kiinstlerische bedeutung.
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lution am persischen hofe; Xerxes stirbt nach dem KOnigskanon 465 im
friihjahre. einen ganz zuverlalsigen terminus post quern oder gar eine
fixirung fur die schlacht gibt es nicht.

Nach Theopompos ist Kimon gleich nach der schlacht bei Tanagra
zuruckgerufen, ehe er noch voile funf jahre verbannt gewesen war. die
nachricht beruht aller wahrscheinlichkeit nach auf einem misversta'ndnis7),
aber das nimmt ihr nicht die chronologische verwendbarkeit, da sie die

an der palme waren auch friichte angebracht, die das palmobst nachahmten, d. h.
clatteltrauben. selbstverstandlich hat auch das nur kiinstlerische bedeutung. Pausan.
X 15, 4 - 6 .

7) Theopomp bei dem Aristidesscholiasten 528 Ddf. Aristides selbst II 212.
Plutarch Per. 10, Kimon 17. Nepos Cim. 3. das misverstandnis geht bei Diodor
XI 55 so welt, dafs gar der ostrakismos auf 5 jahre befristet erscheint. Stesim-
brotos (Plut. Per. 10, 4) berichtet zwar die vermittelung Elpinikes zwischen Perikles
und Kimon, allein daraus folgt mit nichten, dafs dieser letztere schon 457 dauernd
heimkehrte; die staatsmanner konnten eine vereinbarung auch auf die zukunft
schliefsen. die worte Theopomps selbst bezeugen iibrigens auch nur, dafs Kimon
heimgerufen ward, urn den frieden zu schliefsen, keinesweges, dafs er dann weiter
in Athen blieb; bei Tanagra vor der schlacht ist er nach dem plutarchischen, ver-
mutlich theopompischen, berichte bereits zugegen, als verbannter aufserhalb der
landesgrenzen, wie es ihm zustand. nur in dieser beschrankung kann ich die sache
fiir glaublich halten, und auch in der angabe des Andokides (3, 3) liegt nicht mehr.
denn erstens gibt es keine spur von Kimons anwesenheit oder tatigkeit in Athen
457—51, dagegen lafst Plutarch (Kim. 18) sofort auf die riickberufung den zug von
450 folgen. damals ist auch nach Thukydides (I 112) ein funfjahriger friede
geschlossen, den Diodor XI 86 fiir ein werk Kimons ausgibt, ihn freilich auf die
zeit verriickend, wo die feindseligkeiten auch nach Thukydides tatsachlich aufhorten,
453. Andokides aber riickt diesen fiinfjahrigen frieden an die angebliche riick-
berufung Kimons. nach Tanagra ist kein friede geschlossen, auch mit Sparta nicht,
denn 455 hat Tolmides Gythion verbrannt. wol aber spricht Diodor XI 80 von
einem waffenstillstand gleich nach Tanagra von viermonatlicher dauer. wenn dieser
historisch ist, so kann ihn Kimon vermittelt haben, ad hoc in die stadt hinein-
gelassen. der waffenstillstand kann dann aber weder Aegina noch Boeotien ein-
geschlossen haben, die weiter angegriffen und iiberwunden wurden. ihnen half
niemand; das macht die sache glaublich. dann war aber wirklich Tanagra nur ein
taktischer erfolg der Peloponnesier, so sehr ihn das korinthische weihgeschenk in
Olympia verherrlicht, ganz wie die schlacht von Koroneia 394. in wahrheit sind
die Peloponnesier schleunigst nach hause gegangen und haben den norden den
Athenern geopfert. damit ist die ruhmredigkeit der attischen epitaphien ziemlich
gerechtfertigt, die Tanagra fiir eine unentschiedene schlacht erklaren. fiir ein stim-
mungsbild aus dem jahre nach Oinophyta halte ich Pindars sechste isthmische ode.
Boeckhs auseinandersetzung (p. 530 der grofsen ausgabe) erscheint mir, gerade wenn
ich die andern deutungen vergleiche, geradezu meisterhaft. Dissens schlechte einzel-
erklarung mufs man nur ganz aufserm spiele lassen.
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zeitliche differenz zweier fur ihren urheber fester punkte nicht falsch
angeben kann. danach fallt die riickberufung Kimons unter den fiinften
archon von Euthippos ab gerechnet, Mnesitheides 457/56. darauf folgten
ohne unterbrechung, wie Thukydides I 108 sicher stellt, die schlacbt bei
Oinopbyta, die niederwerfung von Boeotien und Phokis, die capitulation
von Aegina und der zug des Tolmides um den Peloponnes, der danach
unter Kallias 456/5 zu stehen konnnt. die rechnung ist richtig: den
archon Kallias fur den zug des Tolmides gibt schol. Aischin. 2, 75.

Genaueres zu bestimmen gibt den ersten anhalt das verhaltnis der
schlachten bei Tanagra und Oinophyta. zwischen beiden schlachten
lagen nach Thukydides 62 tage; bei Tanagra commandirte der sieger von
Oinophyta Myronides nicht. die Peloponnesier waren in demselben kriegs-
jahre erst nach Phokis gezogen; sie machten die diversion nach dem
nordosten Attikas erst, weil die Athener ihnen den heimweg ttber die
megarischen berge und den korinthischen golf sperrten, marschirten aber
nach dem siege schleunigst ab und fanden in Megara keine ernte mehr
zu verwiisten, sondern hieben nur die oliven um. alles das gibt Thuky-
dides an, und nach Plutarch (Kim. 17, 6) fiirchteten die Athener ihren
einfall erst fur die nachste erntezeit (eig QJQCLV STOVQ), die also dieses
mal vorbei war. weiter liegt darin nichts. wenn man nach der art
der kriegfuhrung Spartas im archidamischen kriege rechnet, so fiihrt das
zu der annahme, dafs die schlacht bei Tanagra etwa im juni geschlagen
ist, also am ende des attischen jahres, so dafs Oinophyta und schon
der waffenstillstand, der mit vier monaten den rest des kriegsjahres um-
fafste8), in ein anderes fallt. das pafst vortrefflich. und dafs Diodor
Tanagra unter Habron, Oinophyta unter Mnesitheides, den zug des
Tolmides unter Kallias alles richtig ansetzt, ist kein beweis, aber ein recht
erwtinschtes bestatigendes ergebnis.9)

8) Sparta zieht entweder vor oder nach der ernte seine biindner zusammen.
im ersten falle drangen sie in der erntezeit nach hause. so war es diesmal. ein
zweites mal sind sie in demselben jahre schlecht mobil zu machen, wahrend die
Athener gerade im juli august sehr oft in see gehn. so war es fur Sparta ein erfolg,
wenn sie fur den rest des kriegsjahres durch 4 monate ruhe bekamen, freilich nur,
wenn sie eine ganz egoistische politik trieben. diese war fur den noch so ge-
schwachten staat ohne frage mindestens entschuldbar.

9) Die verwirrte erzahlung XI 81—83 ist gerade dadurch verwirrt, dafs die
richtigen jahrangaben den geschichtlichen zusammenhang zerreifsen. nicht bei Diodor
mehr wird es klar, dafs Theben sich nach dem waffenstillstande seiner haut allein
wehren mufs, da Sparta ihm die boeotische suprematie wieder verschafft hat,
aber man spurt es noch deutlich durcb, dafs sein gewahrsmann iiber die boeotischen
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Diesen festen boden unter den fufsen konnen wir weiteres terrain
gewinnen. die Thasier wagten 465/4 den abfall in der hoffnung auf
spartanische hilfe. aber Sparta ward durch das erdbeben, das es be-
troffen hatte, verhindert, bei welcher gelegenheit die Heloten abfielen
und sich in Ithome festsetzten. so Thukydides (100), und man mufs
zunachst das erdbeben mit dem thasischen aufstande gleichzeitig ansetzen.
das geschieht auch von Plutarch (Kim. 16, 4), wo es auf das vierte jahr
des Archidamos gesetzt wird, der unter Apsephion 469/8 zur regierung
kam: in kOnigslisten aber gehOrt das jahr des regierungsantrittes meist
dem vorganger. wenn Pausanias (IV 24) den abfall der Messenier ol. 79, 1
(464/3) unter den archon setzt, den er Archimedes, Diodor Archidemides
nennt, so correspondirt das mit dem diodorischen ansatze des thasischen
krieges auf denselben: es ist nur eine unwesentliche verschiebung um
ein jahr. aber Thukydides erzahlt auch, dafs Ithome im zehnten jahre
der belagerung gefallen ist (102), und diese zahl ist durch Diodor XI 64
vor jeder anderung geschutzt, zumal dort Thukydides nicht zu grunde
liegt. wenn die zehn jahre von 465/4 laufen, so ist Ithome 456/5 unter
Kallias gefallen: wirklich steht es so bei Diodor XI 84. aber Thukydides
selbst straft diese auch im zusammenhange der ereignisse sinnlose berech-
nung lugen, da er den fall Ithomes hinter dem systemwechsel der attischen
politik erzahlt, den der ostrakismos Kimons zur folge hatte, und vor
dem anschlufse Megaras an Athen und der aegyptischen expedition,
danach kommt der fall Ithomes 460 oder 459 zu stehen, das erdbeben
also 469 oder 468. und das ist nun wieder ein mit der allerscharfsten
praecision von Philochoros auf den archon Theagenides 468/7 bestimmtes
datum (schol. Ar. Lysistr. 1144), und Diodor, unbekiimmert um den wider-
spruch mit seiner spateren auf falscher auslegung des Thukydides beruhenden
angabe, dafs die zehn jahre 456 zu ende gegangen waren, gibt fur das
erdbeben 469/8, Apsephion, als datum, es ist sehr wol denkbar, dafs

verhaltnisse so gut informirt war, wie Ephoros zu sein pflegt. die verdoppelung
der kampfe im tanagraeischen gebiete ist einmal durch die verteilung auf die jahre,
zum andern durch den eigenen kitzel Diodors hervorgerufen, aus Oinophyta eine
ganz besondere heldentat zu machen. dafs er daran sofort alle weiteren taten
des Myronides schliefst, selbst den viel spateren thessalischen zug, ist vollends ganz
in seiner weise. vorher hat er 78 den krieg mit Epidauros Korinth und Aegina auch
ganz treffend unter Phrasikleides eingereiht, wo er wirklich begann, und man wiirde
nichts dabei finden, wenn er nun bis zu ende erzahlt wiirde, unbeschadet seiner
dauer. allein es wird ausdnicklich eine neunmonatliche frist gezahlt: das ist mit
Thukydides schlechthin unvereinbar und mufs verworfen werden. richtig hat Fabricius
(Theben 12) geurteilt.
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die lage fur Sparta sich 465 besonders bedrohlich gestaltet hat, so dafs
die Thasier noch kurz vorher zusicherungen erhalten hatten; es ist aber
auch dem Thukydides zuzutrauen, dafs ihn eine falsche nachricht ge-
tauscht hat, die Sparta einen bruch des bundes aufhalsen wollte: wir
wissen von dem verlaufe des messenischen krieges ja so gut wie nichts10).
auf jeden fall hat Thukydides sich, ganz wie wir es in der Themistokles-
geschichte gefunden haben, misverstandlich ausgedruckt, und dieses mis-
verstandnis hat weiter unheil gestiftet. mit der beseitigung dieses mis-
verstandnisses ist wieder ein fester punkt gewonnen, der fall von Ithome
und die ansiedelung der Messenier in Naupaktos, also auch die vertrags-
urkunde CIA IV p. 9 fallen in das jahr des Philokles 459, in dasselbe,
den winter, der anscblufs von Megara11), unter Euthippos aber, 460, in
dessen ersten monaten Kimons politik vom volke verworfen ward, die
bundnisse mit Argos und Thessalien und die besitzergreifung von Nau-
paktos.

Damit sind die ereignisse, die Thukydides 104—7 erzahlt, von beiden
seiten so fest eingeengt, dafs ihnen nur noch ein platz bleibt. Megaia
kann sich erst ende 459 an Athen angeschlossen haben; der zug der
Peloponnesier nach Phokis und Boeotien fallt in das friihjahr 457. folg-
lich bleibt das kriegsjahr 458 fiir die schlachten bei Halieis Kekrypbaleia
Aegina Megara. das ist viel, und man wurde sich davor scheuen, aber

10) Durch Herodot IX 35 kennen wir das nackte factum, dafs die Spartaner
cam Isthmos' nach den seherspruchen des Teisamenes fiber die Messenier siegten.
denn uherliefert ist inl 8s 6 (dycov namlich) Mecrarivloov 6 utgos T<£ (R: om. A)
^Io&ficp, und das hat Pausanias gelesen (III 11,8) und, ratios wie wir, irgend wie
mit den worten des Thukydides in einklang zu bringen versucht. was ist das fiir
eine kritik, die erst bei Herodot nqbe "Id'cofirj conjicirt, und dann womoglich noch
bei Pausanias den Isthmos vertreibt? von den andern schlachten sagt Herodot
TtQos Teyerjias, Ttgos Idgxadag, Ttgos 'A&rivaiovs: was soil der genetiv 6 Meaar\-
vicav't offenbar hat er b Meaarjvitov TCQOS rep 'Iatyfico geschrieben, weil auch fiir
ihn das wort Isthmos ohne zusatz keine deutliche ortsbestimmung war. aber die
schlacht tcan der Messenier Isthmos" war deutlich, ist es nur nicht fur uns: wir
miissen den ort suchen, dessen name einen gewissen anhalt gibt. doch bedenke
man, dafs der westliche demos von Kos so heifst, blofs weil die insel eine schmale
halsahnliche stelle hat.

11) Aus einem apophthegma Kimons, das Plutarch (17, 1, es gehort eng mit
dem vorigen zusammen) aus Ion gibt, ersieht man, dafs der krieg mit Korinth, der
Megara den Athenern in die arme trieb, schon zu der zeit im gange war, wo Kimon
von Messene heimzog, also herbst 461. sobald Athen ihnen die passage im korin-
thischen meerbusen sicherte, durch die besetzung von Naupaktos, fielen ihm die

arer zu.
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gerade da tritt als urkundliche bestatigung die verlustliste der Erechtheis
I 433 ein. diese vier schlachten sind tatsachlich in demselben kriegsjahr,
458 bis zum Pyanopsion, unter Philokles und in den ersten drei monaten
des Habron geschlagen.

Derselbe stein fiihrt eine anzahl krieger auf, die in Kypros und
Aegypten gefallen sind. das harmonirt mit Thukydides, der den beginn
der aegyptischen expedition zwischen den anschlufs von Megara und
die schlacht bei Halieis stellt, ohne eine nahere zeitliche relation zu
geben. da jedoch die attische flotte schon auf Kypros war, als Athen
sich fur das btindnis mit Inaros entschied, so wird man den anfang der
expedition noch in das jahr 459 rucken. das gestattet der stein sehr
gut: denn dafs die gebeine der auf Kypros im sommer 459 gefallenen
alle schon 459 anfang October zum totenfeste heimgefiihrt gewesen
waren, ist wirklich nicht zu verlangen. der krieg dauerte sechs jahre,
das sind nach Thukydides sechs sommer; da der erste 459 fest steht,
so ist der letzte 454. der bericht iiber die letzten ereignisse auf dem
aegyptischen kriegsschauplatze steht zwischen dem zuge des Tolmides
um den Peloponnes, unter Kallias 456/5 fixirt, und dem zuge der Athener
nach Thessalien12) unter hilfleistung der Amphiktionen; eine folge davon,
ein biindnis mit den Phokern, ist urkundlich (IV p. 8) fur das jahr des
Ariston 454/3 gesichert. es bleibt einiger spielraum noch, aber da die
neuordnung der mittelgriechischen verhaltnisse nach Oinophyta, das in
den spa'tsommer 457 fallt, ein jahr reichlich ausfullen durfte, so scheint
es geratener den zug des Tolmides in die erste halfte 455 zu rucken.
im nachsten frubjahr, 454, gieng dann die entsatzflotte nach Memphis,
die zu spat kam und in den untergang hineingezogen ward, gleichzeitig
ward zu lande der zug nach Thessalien unternommen. 454 folgen passend
die ziige des Perikles gegen Sikyon und Akarnanien und dann, in dem
nachsten attischen jahre, nach der Chersones. dafs die jahre 452. 451.
450 die drei von Thukydides als ereignislos bezeichneten sind, ist sicher,
wenn das letzte von ihm vorher erwahnte ereignis 453 fiel, das ist der

12) Myronides wird als feldherr von Diodor XI 83 genannt, wol glaublich.
XI 85 unter Sosistratos, also in dem jahre, wo der zug wirklich stattfand, com-
mandirt Tolmides in Boeotien. allein das hangt wol damit zusammen, dafs dieser
nachher in Euboia auftritt und landlose verteilt, 88. allerdings ist mittlerweile der
archon Lysikrates geworden, 453/2, aber Diodor hat hier den zug des Perikles, zu
dem der des Tolmides eine parallele action ist, auf drei seiner jahre verteilt. im ein-
zelnen ist also sehr wenig verlafs auf diese daten. iibrigens scheint es fast, als
hatte Perikles erst durch das scheitern der aegyptischen expedition die ziigel wieder
fest in die hande bekommen.
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zug des Perikles, und das nachste nachher, der zug Kimons nach Kypros,
den er aiisdrucklich unmittelbar auf den abschlufs des ftlnfjahrigen friedens
folgen lafst, 449 statt fand. so datirt ihn Diodor, und da er mit ihm
ein buch beginnt, so darf man ihm zutrauen, dafs er sich iiber dieses
datum vergewissert hat. dafs er dem zuge zwei jahre gibt, ist fiir die
attischen zutreffend, nur fur seine chronologie verwirrend. das ganze
renkt sich gut ein, und so darf man auch iiber die nSchsten ereignisse bis zu
dem festen punkte des dreifsigjahrigen friedens unter Rallimachos, winter
446/513), urteilen, hinter dem dann wieder der samische krieg vom herbst
441 bis zum sommer 440 auf die archonten Timokles und Morychides
durch die chronik (schol. Wesp. 283) in tibereinstimmung mit der jahr-
zahlung des Thukydides (115) fixirt ist.14)

Tabeiie. Ich lasse nun eine tabelle folgen, die zwar nichts neues mehr liefert,
aber durch die anordnung nach den attischen beamten das verstandnis
stark erleichtern wird; wer in attischer geschichte arbeiten will, mufs
mit attischer zeit rechnen. so verkehrt der ganzlich unberechtigte pedan-
tismus der olympiadenzahlung ist, die den attischen quellen fremd ist,
so abscheulich ist die beliebte fiction, die ein archontenjahr mit einem
unserer zeitrechnung gleich setzt: der forscher mufs die chronik recon-
struiren. ich habe alle archontennamen mit griechischen lettern ge-
schrieben, die urkundlich oder sonst durch genugende zeugnisse ge-

13) Vgl. Herm. 20, 481. den namen des archons Kallimachos nennt Diodor
noch innerhalb seines wertvollen berichtes iiber die griindung von Thurii XII 10.
das war eigentlich fiir ihn iiberflussig, aber es ist sehr verkehrt, den namen zu
streichen. denn seine vorlage fiir diese dinge des westens rechnete naturlich nicht
nach attischen jahren, handelte aber sehr recht und in einklang mit der weise selbst
des Thukydides, wenn sie bei wichtigen ereignissen auch eine fremde datirung
beifugte.

14) Die bekannte liste der zehn feldherren, die Androtion erhalten hat, gilt
den zehn, die nach Thukydides 116 alle gegen Samos aufgebrochen sind. da die
drei 117 genannten zu ihnen nicht gehoren, ist dazwischen jahreswechsel, beginnt
also das jahr des Morychides. folglich waren jene 10 und unter ihnen Sophokles
unter Timokles strategen. folglich mufste Sophokles unter Diphilos, friihjahr 441
mit der Antigone gesiegt haben, wenn sie unmittelbar den anlafs zu seiner wahl
gab. das hat er nicht: fur jenes jahr steht durch die parische chronik der sieg des
Euripides fest. die zahlenangaben in der Sophoklesvita sind verdorben oder ver-
wirrt. im jahre vor Diphilos, unter Lysanias 443/2, war Sophokles 'EXlr^vora/nlas
und hatte viel zu tun, da eine neue schatzung stattfand. so mufs man leider zu-
geben, dafs ein festes datum fiir die Antigone nicht vorhanden ist — wenn er iiber-
haupt mit ihr gesiegt hat. aber dafs wir das post hoc als die veranlassung zu dem
propter hoc der biographen festhalten diirfen, scheint mir immer noch richtig.
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sichert sind: man sieht dann gleich, wo etwa noch fehler stecken kOnnen.
ferner habe ich die tatsachen gesperrt drucken lassen, die durch zuver-
lassige datirung auf den archon als absolut sicher gelten miissen. in
petit sind ein par wichtige zwischengestellt, die nicht fehlen sollten,
obwohl sie auf ein jahr nicht bestimmbar schienen. es versteht sich von
selbst, dafs ich sehr viel mehr relativ bestimmtes haitte eintragen kOnnen,
z. b. pindarische gedichte. allein meine tendenz war wesentlich, die
harmonie zwischen Thukydides und den chroniknotizen zu veranschau-
lichen; das andere ist, so weit es nicht zur stiitze fiir dieses gebaude
dient, ein beiwerk, das schwerlich etwas schadet. ich wiirde fiir tiberaus
verdienstlich halten, wenn jemand wirklich vollstandige fasti Hellenici oder
Attici in dieser art anlegen wollte; bis an das ende des vierten jahr-
hunderts miissen die archontenjahre das gertist bilden.

EANGinrriAHS 01. 75,2
479 s c h l a c h t e n bei P la t a i a i und Mykale; Sestos erobert

winter, mauerbau in Athen
478 Pausanias in Kypros

Pindar Isthm. 715)
TIMOSOENH2

478 Pausanias in Byzantion
winter, Pausanias abberufen

477 Aristeides griindet das Reich; Dorkis zurtickgewiesen
AAEIMANTOZ

477 Pausanias wieder in Byzantion
476 Leotychides in Thessalien

Themistokles chorege fur Phrynichos
Simonides siegt mit dem dithyrambos (fgm. 147)
err ichtung der statuen fur die tyrannenmOrder

<j>AIAQN 01. 76
476 Leotychides abgesetzt. Kimon vertreibt den Pausanias aus Sestos

und Byzantion, zieht gegen Eion
475 Kimon n i m m t E ion und Skyros . n i e d e r l a g e am

Strymon
DROMOKLEIDES

475 pyanopsion: griindung des Theseusgrabes
errichtung der hermen fur Eion

15) Von Pindar notire ich mit absicht nur gedichte die fiir die allgemeine ge-
schichte von bedeutung und durch die urkundliche iibeiiieferung oder sonst ganz
unzweifelhaft datirt sind, so dafs alles auf Sicilien bezugliche oder durch combina-
tion gefundene fortbleibt. sonst hatte ich ein eigenes buch schreiben miissen.
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474 Pindar siegt mit dem dithyrambos
AKESTORIDES

474 P i n d a r Pyth . 9. 11

473
MENQN

473
472 Aischylos Perser

474—72 Themistokles durch ostrakismos verbannt
XAPHZ 01. 77

4721
> tod des Pausanias

474—71 unterwerfung von Karystos. kampfe Spartas in Arkadien.
PRAX1ERG0S

4711 achtung des Themistokles. Timokreon fgm. 2. 3
470J synoikismos von Elis16)

Theben holt eine statue von Delos nach Delion17)
DEMOTION

470 unterwerfung von Naxos
469

AtE<|>inN

„ „ « , , , . } Leotvehides stirbt; Archidamos kttnig
468 Sophokles siegtj J

471—69 schlacht bei Dipaia
OEArENIAHS 01. 68

468 erdbeben in Sparta
Pindar ol. 6 1 . ,,. n

,__ . . , , m , , . } meteorstein am Ziegenflusse
467 Aischylos ThebaisJ °

LYSISTRATOS
4 6 7
4 6 6

470—67 vertrage mit Erylhrai und Kolophon CIA I 9.10.11
LYSANIAS

4 6 6 schlacht am Eurymedon (oder im vorjahr)

16) Diodor XI 54, aus einer zeittafel, also glaubwiirdig. Pausanias V 9, 5 gibt
nach probabler conjectur an, dafs die zahl der Hellanodiken schon im vorjahre ver-
mehrt ward, das hieng mit dem synoikismos zusammen, aber die kleine differenz
ist nicht undenkbar, naturlieh ebensowenig, dafs in der datirung hier oder dort eine
verschiebung stattgefunden hat.

17) Herodot VI 118, zwanzig jahre nach Marathon, also wol nur approximativ
fixirt. die sache ist wichtig, weil sie die erste spur einer kraftigung Thebens und
des anschlusses mindestens von Tanagra ist.
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465 Kimon am Hellespont
Xerxes stirbt

LYSITHEOS
465 abfall von Thasos. die Messenier ma'chtig

verlustliste 432
464 sch l ach t be i Drabeskos

Ar taxerxes wird ktfnig
ARCHEDEMIDES 01. 79

464 P i n d a r ol. 13
463 30 april sonnenfinsternis18)

TLEPOLEMOS
463 Thasos fallt
462 Kimons procefs

KONQN

462 sturz des Areopages
461

EYOITITTO2

461 Kimon vor Messene
460 Kimons ostrakismos. bundnis mit Argos

PHRASIKLEIDES 19) 01. 80
460 P i n d a r ol. 81
459

4>IAOKAH2

459 Ithome fallt; die Messenier in Naupaktos
anschlufs von Megara
die flotte in Kypros und Memphis

458 Aischylos Ores t i e
schlachten in der Halike und bei Kekryphaleia

ABPHN 20)

458 schlachten bei Aigina und in der Megaris
verlustliste 433

81
> eroberung von Naupakto

18) Erwa'hnt von Eusebius, aber wie alle ereignisse dieser jahre etwas zu
tief gestellt.

19) Oder Phrasikles. die langere form bezeugt Diodor XI 77, {0^aancXEi8ov
oder <Pdoxlei8ov codd.), die kurzere Dionysios Arch. 10,1 und Ps. Plut. Lys. 241
West., wo aber iitl <Pi%oxAeovs rov (IBTCL ^>qaaixkriv (oder xXrj) wenig gewahr hat.

20) Der name festgestellt durch die didaskalie JE<pr}[i. OLQX. 86,269: trotzdem
druckt Vogel bei Diodor XI 79 noch Biwv. in der vita Pindars nennt Eustathius
den archon, unter dem er geboren sei, 'Aplcov (p. 90 Westerm.), Thomas aber den,
unter dem er gestorben sei (p. 101 West.), verwirrt ist alles; aber der archon
von 458/7 gehort in keine rechnung. denn zu grunde liegt die axfir\ zur zeit der
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gese tz tiber die zulassung der zeug i ten zu der ar-
chontenwahl

457 die Peloponnesier in Phokis; schlacht bei Tanagra
MNHSIOEIAHZ

457 schlacht bei Oinophyta; unterwerfung von Nordhellas
winter, Aigina fallt

456
KAAAIAZ 01. 81

456
455 E u r i p i d e s Pe l iaden

T o l m i d e s verbrennt Gythion
SOSISTRATOS

455 die Athener in Memphis eingeschlossen
454 thessalische expedition

APISTON
454 beg inn der schatzverwal tung durch die He l l eno-

tamien in Athen
1 untergang des heeres in Aegypten
J vertrag mit Phokis CIA IV p. 8; mit Egesta IV p. 58.139
Perikles in Sikyon und Akarnanien

AYIIKPATHS
4531 Perikles im Chersones. Kleruchien dort, auf Euboia und Naxos21)
452J g e s e t z tiber die d e m e n r i c h t e r

CHAIREPHANES22) 01. 82
452 Pind. 01. 4
451

460—452 einsetzung der siffaycoyrje und vavroSixai

xa, die aber nur oberflachliche leute auf 480 ol. 75, J = EeQ&v arqateia setzen
durften (so Suid.), da Pindar selbst bezeugt hatte, dafs er an den Pythien geboren
war. also rechnete man genauer ol. 75 ,3 . das ergibt die geburt 65 ,3 ; der tod
riickt bei normaler lebensdauer von 80 jahren auf ol. 8 5 , 3 , wird wol durch fruhe
corruptel auf 86 angesetzt. bei Suidas steht ircov vi ohne datum, corrupt aus irwv
(jt' oX.) Tte. nun war aber das letzte olympische gedicht von ol. 82,1, wo er also
66 jahre alt war: das ist die zweite angabe iiber die lebensdauer (Eust. Thorn.),
das lehrt sachlich alles gar nichts fur Pindar, aber der archon ^Afttwv kann nur mit
der geburt verbunden sein, wir diirfen ihn auf 65, 3, 518/7 ansetzen; der name aber
wird "Aftqwv sein, wie bei dem von 458/7. in Kaibels berechnung (Herm. 25,599)
sind versehen untergelaufen. mit dem datum, Pyth. 8 aus der 35 Pythiade, das sie
doch uberlieferten, haben die alten nicht gerechnet. erst seit ich auch dieses datum
respectire, verstehe ich auch das schone gedicht vollkommen.

21) Dies beruht nur auf Diodor XI 88, lafst also einigen spielraum.
22) Name nur bei Dionys Arch. X 53; bei Diodor ist das jahr ausgefallen.
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ANTIAOTOZ
4511 g e s e t z t i be r die b e s c h r a n k u n g des b i i r g e r r e c h t e s
4501 dreifsigjahriger friede zwiscben Sparta und Argos

EYOYNOZ23)

450 td^ig cpoqov
fUnfja'hriger waffenstillstand mit Sparta
kleruchie auf Andros24)

449 Kimon zieht gegen Kypros
450/49 v e r t r a g m i t Milet IV p. 6

PEDIEUS
449 Kimon stirbt
448 die Spartaner in Delphi

PHIL1SKOS OL. 83
448 die Athener in Delphi; vertrag IV p. 8
447

TIMARGHIDES
447 beg inn des P a r t h e n o n b a u e s

schlacht bei Koroneia
446 abfall von Megara und Euboia

448—46 vertrag mit Persien
KAAAIMAXOS

446 einfall des Pleistoanax
Pindar Pyth. 8
winter: dreifsigjahriger friede

445 grtindung von Thurioi.
23) Name CIA IV p. 7, bei Diodor XII 3 Evd"v<$r}[ios. ubrigens ist auch

JEv&vvovs als name denkbar.
24) Kirchhoff tributpflichtigkeit der kleruchen 29.



4.

LIE SOLONISCHEN GEDICHTE.

Die eiegie Aristoteles hat uns gelehrt, dafs Solon in einer elegie die grund-
YxoUGioi s^ t z e dargelegt hatte, zu deren durchfiihrung ibm seine wahl zum archon

die macht gab. das gedicht gieng von einer selbstbetrachtung aus cich
erkenne mit schmerzen, dafs die alteste Ionierstadt — dem abgrunde
zutreibt3, nicht anders kOnnen wir den schwer versta'ndlichen gedanken des
ersten distichons erganzen.1) wir erfahren weiter, dafs im eingange des
gedichtes Solon chabsucht und ubermut3 der herrschenden classe geifselte
und spater diese direct anredete: cbescheidet euch; denn wir dulden das
nicht mehr, und nicht alles wird euch gefiige sein\ da in der allge-
meinen charakteristik gesagt wird, dafs Solon cfiir beide wider beide
stritt\ erschliefsen wir, dafs er in entsprechender weise auch die besitz-
losen und ihre begehrlichkeit in directer ansprache gegeifselt hat. das
ganze war also eine volksrede in versen. wer elegie und iambos sich
genauer ansieht, wird allerorten die directe ansprache vorfinden und
dem entsprechend bemerken, dafs die fiihrer des volkes oder kleinerer
kreise in Ionien die dichter sind. in Sparta redet der repraesentant
des slandes zu dem heere: das ist der charakter der tyrtaeischen verse,
auf deren verfasser also nichts ankommt. fur das verstandnis der ionischen
poesie ist die anerkennung der persOnlichen ansprache durch die als
solche bedeutende person die wichtigste vorbedingung.

1) Der eingang wird nur citirt, gewissermaCsen als iiberschrift des gedichtes,
damit man es identificiren konne, also ist es unberechtigt, einen vollstandigen ge-
danken zu fordern. mich dunkt der dahin zielende versuch von Blafs auch sehr
ungliicklich, und was ich auf dem facsimile sehen kann stimmt schlecht zu seiner
lesung. insbesondere mufs damit gerechnet werden, dafs hinter den solonischen
worten sicherlich ein freier raum war.
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Es liegt nahe, reste derselben wichtigen elegie unter Solons frag-
menten zu suchen, und vier verse (fgm. 15 Bergk) hat ihr Br. Keil mit
grofser wahrscheinlichkeit zugewiesen. sie sind auch in die Theognidea
(315) geraten und werden als solonisch von Hermippos angefiihrt (Plut.
Sol. 3), um zu belegen, dafs Solon sich selbst zur partei der armen ge-
rechnet hatte. nicht anders kOnnen wir nach Aristoteles liber die stim-
mung .ener ersten elegie urteilen, und dafs er eine mehrheit, zu der cr
sich rechnet, zu den reichen in gegensatz stellt, ist selbst, in den wen-
dungen ahnlich. ganz verstandlich aber wird der politisch bedeutende
inhalt dieser verse ersL jetzt, seit wir wissen, dafs die geltende drakon-
tische verfassung den adel, das prinzip agiOTivdrjv, durch den reichtum,
TtXovTtvdrjv, ersetzt und die classen auf das vermogen statt auf das ein-
kommen gestellt hatte. creichtum findet sich oft bei schlechten, tuchtig-
keit bei armen. wir werden ihnen nicht gestatten beide zu vertauschen,
denn er ist ein wechselndes, sie ein dauerndes gut.3 so perhorrescirt
er die plutokratie: wie'kurzsichtig war es, ihm die classeneinteilung, die
sog. timokratie als neue erfindung zuzuschreiben. aber die ccQsrrj ist
bereits die der seele, nicht die des blutes fur ihn. die moralische be-
deutung der begriffe aya&oq und xaxog gilt bereits fur Solon; deshalb
stehen die verse unter denen des Theognis, die der veranstalter unserer
sammlung auch im menschlich aristokratischen sinne gedeutet hat,
wahrend der Megarer sie im bornirten adelssinne gemeint hatte.

Sehr nahe mit dieser elegie bertihrt sich im inhalte eine andere, die Die elegie
wir zum grb'fseren teile und am schlusse vollstandig in die gesandschaftsrede Wsrf^a

des Demosthenes hinter 255 eingelegt lesen (4 Bgk.). dafs sie in mehreren
der besten handschriften fehlt, beweist nichts dagegen, dafs Demosthenes
sie selbst eingelegt hatte, denn in 2 sind auch urkunden ausgelassen,
die erweislich acht, also auch mit den reden sofort edirt worden sind.
wrol aber lehrt schon der liickenhafte text dieses gedichtes2), dafs es nicht

2) Aufser den zwei hexametern hinter 10 und 11 fehlt mindestens ein penta-
meter, den unbegreiflicher weise Bergk und, wenn auch in klammern (bezeichnend
fiir die halbheit seiner kritik), Hiller als 26 fiihren, obwol er notorisch eine den
guten handschriften durchaus fremde byzantinische erganzung ist, an der die mo-
dernen je nach laune herumandern. sie verfehlt aber, von der prosodie ganz ab-
gesehen, auch den sinn. Solon sagt Von den armen kommen viele verkauft in das
auslandJ; dem entspricht bei Plutarch 13 ol S* enl rrjv t-evrjv itrnqaa^ofxevoi. aufser-
dem steht noch bei Solon deafiolai T ' asmeXiOLai Ssd'evrss, und bei Plutarch geht
vorher ol fiiv avtov dovXevovre^. danach ist also zu erganzen. wie sollte Solon
die schuldsclaven weglassen? vernmtlich folgte noch in c-inem distichon der zwang,

v. Wilaniowitz, Aristoteles. II. 20
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immer die sorgfaltige behandlung erfahren hat, die es in dem demosthe-
nischen texte finden mufste. es hat also einmal ein grammatiker die
von Demosthenes deutlich bezeichnete solonische stelle nachgeschlagen
und von dem verse, den er so fand, ansgehend den rest der elegie ein-
getragen. wir haben grund dem manne zu danken, gerade weil er nicht
sehr uberlegt verfahren ist, denn er hat viel mehr ausgeschrieben, als
der redner verlesen liefs. dieser leitet sein citat also ein "verlies mir
hier diese elegie, damit ihr seht, wie sehr Solon solche menschen wie
diesen Aischines gehafst hat", und nach der verlesung sagt er cch6*rt ihr,
was Solon von solchen menschen sagt, und von den gOttern, die die
stadt beschutzen". solche menschen, das sind menschen, die fiir geld
alles tun, insbesondere den ruin ihrer vaterstadt herbeifuhren, oder viel-
mehr herbeifuhren wiirden, wenn die gOtter nicht tiber Athen wachten.
somit ist deutlich genug bezeichnet, dafs Demosthenes den ersten teil
der einlage verlesen liefs, die wir jetzt vor uns haben ccnach gottes willen
wird Athen nicht zu grunde gehen; dafttr sorgt Athena; aber die burger
wollen in ihrem unverstande den staat zu grunde richten3), und nament-
lich die fiihrer des volkes, die in ihrem jagen nach unredlichem gewinne
keine schranke kennen. aber einmal kommt allerdings auch ftir sie die
strafende vergeltung (1 — 16)". gerade diese letzte, prophezeiung mufste
dem anklager sehr zu pafs kommen, aber es kann davon keine rede
sein, dafs er auch nur einen vers weiter citirt hatte, am wenigsten den
schlufs, der die segnungen eines wolgeordneten verfassungsstaates breit
ausmalt.

Wenn wir nun den gedanken dieser elegie weiter nachgehn, so
folgt auf den ersten abschnitt, worin die strafe fur die frevel der hab-
gierigen volksfiihrer bestehn wird. ccdas ist eine unvermeidliche krank-
heit fiir jede stadt, dafs sie in knechtschaft gera't, so sie biirgerzwist
und btirgerkrieg aufriihrt, in dem die blute der jugend erliegt. denn
die feinde (d. h. die inneren feinde des staatswesens und der ordnung)
zerstOren sie gar bald in ihren verderblichen zusammenrottungen."4)

weib und kind zu verkaufen, denn das steht bei Plutarch unmittelbar danach und
bei Aristoteles 2.

3) Wenn es jetzt heifst, dafs die burger in ihrem unverstande den staat zer-
storen xQWa<TL rtsid'6[ievoi1 so ist dieser pentameterschlufs ein iibles fullsel: die
burger sind nicht bestochen, und sie haben auch davon keinen vorteil, dafs das
gemeinwesen zu grunde geht, im gegenteil, Solon sagt ja, dafs sie es aus unver-
stand tun; vorteil habe allein die Srjfwv riyefiovee. erganzen kann man die liicke
um so weniger, als man nicht weifs, ob sie auf den pentameterschlufs beschrankt war.

4) Dafs dies der sinn der verse ist, deren gedanken in der fiir die alte elegie be-
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er meint nicht gerade die einzelherrschaft, sondern eben so gut die herr-
schaft einer partei, die jetzt die oberhand hat, auf die bald eine andere
eben so gewalttatige folgt; man denke an die Alkmeoniden und ihre gegner,
oder an die Donati u. s. w. in Florenz. an dwaoxelai, mit den Sokra-
tikern zu reden, denkt er, wie sie factisch bestanden. "das ist das iibel,
das jetzt schon im demos, in der drakontischen gemeinde, im schwunge
geht. die besitzlosen aber, die oTtla ^r) 7taQ£%6[A£V0L, geraten durch
das schuldrecht in sclaverei. so kommt von dem tibel der gemeinde
(drjiiioGLOv xocxov) auf einen jeden sein teil unweigerlich. diese vorhal-
tung wollte ich den Athenern machen: das kommt bei der dvavofiia
heraus. dagegen die evvo^ia fuhrt zu eitel segen und wolstand"
mit diesem erfreulichen bilde schliefst er und malt es mit leuchtenden
farben. nattirlich liegt darin der rat, fur gute gesetze zu sorgen, und
wenn sie ihn beim worte nahmen und sagten cwolan, schaffe uns die
guten gesetze1, so war ihm das recht. auch dieses gedicht ist ein pro-
gramm des reformators. die art, wie er seine schilderung der beiden
classen des staates und ihrer verhaltnisse abschliefst und zu der evvouLa
iibergeht, insbesondere, dafs erst hier von dem adressaten seines ge-
dichtes die rede ist, zeigt deutlich, was wir vor dem jetzigen abgerissenen
anfange zu erganzen haben. ccrings urn mich sehe ich gesetzlosig-
keit in Athen, und das volk weifs sich nicht rat; da will ich ihm die
zeichen der zeit kttnden. zwar nicht nach der gotter willen, aber durch
eigne schuld treibt die stadt dem untergange zu." breit oder knapp: die
dem ubergange 31. 32 entsprechende einleitung und die bezeichnung
des volkes als des adressaten, auf die auch noch rj^iezeQa rtolig deutet,
konnte nicht fehlen.

Ich habe das ausgefuhrt, weil der gedanke nahe lag, dafs die von

zeichnenden alteitiimlichen verschrankung nicht sofort scharf erfafst werden, lehrt sorg-
faltige uberlegung. unsicher ist die verbesserung der letzten worte aatv t^v^exai
iv avvoSois rots aSinoixn (pilots, gemeint sind die vereinigungen, in denen sie
Gvvlatawzat Tvoavvelv, die vorlaufer der spateren clubbs. also ist zu awoSois
ein epitheton notwendig, und mir geniigt Ahrens mit dem kiihnen rata* dS
Aois. denn solche kiihnen zusammensetzungen wie 7tQo8coadraiQovy calafii
alovYikaxeiv hat das alte attisch gern; darum leben sie in der komoedie fort. — eine
curiositat ist, dafs Bergk die praeposition lieber sie als is schreibt, obwol letzteres
sogar noch handschriften fur sich hat, und dazu bemerkt, er wolle is nicht her-
stellen, weil nimis incerta est paradosis; Hiller copirt ihn getreulich. wie hat
denn Solon geschrieben? wendet er es nicht auch als kiirze an? und wie lautet
die naqaSoais iiber das epos und die alte atthis? auf die lesart der handschriften
kommt in solchen dingeo nicht das mindeste an.

20*
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Aristoteles citirte elegie mit dieser identisch ware, niemand kann ja
leugnen, dafs es nur eines kleinen bindegliedes bediirfte, urn von dem
ersten distichon jener zu dem anfange der hier vorliegenden versreihe
zu gelangen. aber die identification ist dennoch ganz ausgeschlossen.
den vers, der in dem anfange jener stand TTJV TE cpilaQyvQiav rrjv &*
vTzegriqHxviav miifsten wir in dem falle hier finden. aufserdem wer-
den dort die gewinnsuchtigen machthaber direct angeredet, vermut-
lich also auch das arme volk; denn wir horen ausdrticklich, dafs Solon
"beider sache wider beide fuhrte". von all dem ist hier keine rede,
und wenn die anrede, der adressat also, in den beiden gedichten ver-
schieden ist, so ist damit schon vollkommen bewiesen, dafs es zwei waren.
es ist auch gar nicht wunderbar, dafs Solon vor 594 mehrere gedichte
ahnlichen inhaltes verfafst hat, ganz wie er es in den bitteren jahren
gleich nach 593 getan hat, zu denen wir uns nun wenden.5)

Eine elegie Eines davon war eine elegie, aus der Aristoteles und andere die
jahren schonen verse drj^q) [j,hv yag edcoxa (5) anfuhren; Herodot und Aristo-

teles haben derselben die erklarung Solons, auf zehn jahre nach Aegypten
zu verreisen, entnommen; Plutarch das resignirte wort %Qy(xaotv h %ctle-
jtolg TtaGiv adeiv %ccXE7i6v (7). das schliefst sich alles gut zusam-
men, und dafs dieses abschiedswort an das ganze volk der Athener
gerichtet war, ist das natiirliche. ccich habe den Athenern die gesetze
gegeben; nach denen mogen sie leben und ein jeder das seine tun. ich
bin es miide, von alien aogegangen zu werden, und gehe, die herrlich-
keiten und wunder Aegyptens zu schauen. zehn jahre bleibe ich fort:
lebt wol und versucht wie ihr auskommt. es alien recht zu machen,
habe ich weder angestrebt noch vermocht; mein prinzip ist nur gewesen,
gegen die ubergriffe von beiden seiten front zu machen.'J es kann sein,
dafs ratschlage folglen, und man ist versucht das bei Aristoteles unmittel-
bar auf drjftcp [IEV yag edwKcc folgende bruchstiick hierher zu ziehen
ccdas volk ist dann am fugsamsten, wenn man ihm weder die ztigel
schiefsen lafst noch es bedruckt. denn wer nicht gesetzten sinnes ist, lafst
sich durch die ubersattigung an grofsem wolstande zu ubergriffen ver-
leiten" (fgm. 6. 8, Theogn. 153). aber es ist klar, dafs diese mahnung
selbst vor der gesetzgebung mOglich war: sie gilt den dr^xov rjysnoveg,
die doch auch nach 593 das regiment fuhrten.

5) Es liegt nahe, nach resten der elegie ycvcaaxco bei Theognis zu suchen.
aber ich habe nichts gefunden, denn miissiges spiel will ich nicht treiben. nach-
bildungen der elegie rifiereQa Si noXis fehlen nicht, Th. 758, wol auch 43, und zu
fgm. 7 stellt sich aufser dem verglichenen 799 auch 26 u. a.
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Das war also sein letztes wort vor dem scheiden. ungleich erregter {Metro-
hatte sich seine enttauschung und sein stolz in dem ersten anecte ge- Phokos.
aufsert, und er wahlte deshalb das lebhafteste mafs, iiber das diese dicht-
gattung yerfiigte, die trochaeen, die er wol kein zweites mal verwandt
hat. das gedicht war an einen freund oder gewesenen freund Phokos
gerichtet, vielleicht einen vorfahren des (DWKICOV WCOKOV, dessen lebens-
beschreibnng allerdings von seinem adel nichts weifs. Aristoteles hat
ein neues schones stuck hinzugebracht, Plutarch aber das gedicht, von
dem er eine probe citirt fand, nachgeschlagen, den adressaten am an-
fange seiner ausziige namhaft gemacht und sich selbst gedanken und
wendungen, auch wo er nicht direct citirt, angeeignet (14,5—15,1).
danach kann man den aufbau sehr wol erkennen. Solon wird zuerst
den Phokos angeredet baben, sei es dafs er auf dessen billigung oder
misbilligung rechnete, dann fuhrte er die b'ffentliche meinung, die Ttollol
Aal yavloi, wie Plutarch sagt, redend ein "Solon hat also den ruf der
weisheit nicht verdient, denn er hat den kopf verloren, als der fang im
netze war, und es herauszuziehen weder mut noch verstand genug ge-
habt. unser einer wiirde sich fiir die wonne, auch nur einen tag herr
von Athen zu sein, gern hernach mit sammt seinem ganzen hause haben
schinden lassen (33)".6) dem gegeniiber erklart Solon "mag ich auf
meinen ruf als weiser einen schandfleck damit gebracht haben7), dafs ich
die tyrannis verschmahte: ich schame mich dessen nicht, glaube vielmehr
gerade dadurch alien menschen gegeniiber den vorrang zu erhalten (32).
durch den verzicht auf den eigenen vorteil ist es mir moglich geworden,
ohne riicksicht auf die begehrlichkeit von beiden seiten den staat zu
befestigen. hatte ich seine fundamente zerstort, so wtirde mir die kraft
gefehlt haben, ihn ganz neu zu bauen (Plut. 15,1). nun sind die be-
gehrlichen umstiirzler freilich enttauscht, die auf grofse beute hofften und
meine reden von evvo^Ua fiir schb'ne phrasen hielten, und sie sehen

6) Eine derbe umschreibung der flnchformel et-oblrjs sir\v avrds xai ys'voe ro
sjuavrov.

1) Durch die beziehung von juiavas xai xaTaio%vvas xle'og auf die kritik ovx
Bfv 2ol<av pad'iHpQcov wird die anordnung der versreihen sicher gestellt; Plutarch
fiihrt erst die verse an, die er citirt gefunden hatte, und benutzt dann dasselbe ge-
dicht weiter, erst die vorhergehenden verse, die er ausschreibt, dann die nachsten
gedanken, die er in seine worte kleidet, von sich das beliebte gleichnis des arztes
einfugend: fj /uiv aqECtov {OLQICXOV vulgo) r\v, ovx enriyaysv Xaxqeiav ovSi xccivo-
lOfiiav tpo^rid'eli firj "avyxeas TtavTartaoi xai raQa^as TTJV noXiv ao&sve'ffreQOS
yevrfcav rov xaraarrjaai naXiv" xai avvaqubaaad'ai TZQOS TO OLQIGVOV* wie roan
die durchklingenden trochaeen verkennen kann, ist mir unverstandlich.
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mich schel an, ganz mit unrecht. denn ich habe ihnen gegeben was
ich ihnen versprochen hatte; sonst aber habe ich nicht unbesonnen ge-
handelt: so wenig wie die tyrannis, ist mir in den sinn gekommen,
durch yrjg avadao^og eine gleichheit des besitzes fiir alle durchzu-
fuhren. (34. 35 mit den erganzungen bei Ar.)"

Der grofse Waren die trochaeen in erster linie bestimmt, seine ablehnung der
tyrannis zu verteidigen, so setzte sich Solon mit den vorwQrfen der
armen in dem iambos auseinander, von dem das la'ngste bruchstuck er-
halten ist. weil der iambos ^dltGra lexrwov ist, glaubt man hier am
meisten den ersten attischen redner zu ho"ren. erganzen mufs man die
vorwurfe der volkspartei, dafs er nicht mehr fur sie getan hatte und die
acker der reichen confiscirt, was ihnen nicht nur freiheit, sondern auch
brot verschafft haben wiirde. ccweswegen ich, als ich den wagen des
staates lenkte8), aufgehtfrt habe, ehe der demos etwas hiervon bekam,
das soil mir vor dem richterstuhle der ewigkeit die mutter Erde bezeugen,
aus der ich die schuldsteine entfernt habe; und die schuldsclaven habe
ich befreit und das dccvei^eodcu enl rolg aco^aaiv abgeschafft. das
habe ich getan und damit mein versprechen erfiillt. aber mit der ge-
setzgebung habe ich gleiches recht geschaffen. und nur weil ich un-
eigennutzig war, ist es mir gelungen, den demos zuriickzuhalten; ich
brauchte ja nur einer von beiden parteien zu folgen, dann ware der
blirgerkrieg sicher gewesen. daher habe ich mich zwischen beiden
hindurchgedrtickt."

Ein zweiter Ein ganz ahnliches iambisches gedicht zieht Aristoteles gleich danach
aus ccder demos sollte mir danken, denn ohne mich hatte er nicht im
traume so viel bekommen wie er hat, und die reichen sollten es nicht
minder, denn ohne mich hatten sie alles verloren. keinem anderen wurde
es an meiner stelle gelungen sein, den demos zuriickzuhalten, ich aber trat
zwischen beide". das ist so ahnlich, dafs man alten und neuen be-
nutzern nicht verdenken kann, dafs sie es vermischt haben. der halb-
vers OVY. av xareoxe drjftov ist identisch, der bedingungssatz vorher, der
nur in der paraphrase erhalten ist, mufste es dem sinne nach auch sein:
man kOnnte fast an eine doppelte fassung des schlusses denken, wenn
nicht Aristoteles offenbar zwei vollstandige gedichte vor sich hatte. so
lernen wir nur, dafs elegie und iambos wie das spatere epos die wieder-

8) Der aufbau der gedanken wird durch die paraphrase deutlich; agovrjlarslv
wird nicht bezweifeln, wer X£VT;QOV Xaftcov am schlusse dieser gedankenreihe 20 be-
achtet. den unsinn, der iiber diese verse geredet und in conjecturen niedergelegt
ist, mag icht nicht verfolgen.
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holungen sich gestattet hat: namentlich fur die beurteilung der tyrtaei-
schen elegien ist das beherzigenswert. die spatere demegorie in prosa
hat es nicht anders gehalten.

Sechs politische gedichte kennen wir nun. dafs Solon auch andere Reste an-
dichtungen verfafst haben mufste, wenn er den ruf der weisheit besafs, dichte.
um dessentwillen sein volk auch auf seine politischen mahnungen hOrte,
ist klar; aber auch nicht einen vers wtifste ich mit einigem scheine auf
seine jugend zu beziehen. auf seiner reise ist das gedicht an Philoky-
pros von Soloi entstanden (19). ein vers, der sein en aufenthalt an der
kanobischen Nilmtindung erwahnt (28), kann nicht weiter bestimmt wer-
den, als dafs er nach der aegyptischen reise verfafst ist, wie denn auch
Plutarch sagt. die etwa zwanzig jahre, die Solon sich zu hause noch
des otium cum dignitate erfreute, haben ohne zweifel die meisten seiner
poetischen fruchte gebracht. aber es kann bei der art unserer iiber-
lieferung nicht wunder nehmen, dafs wir auch hier am meisten von der
politischen poesie erfahren. dazu gehOrt die elegie Salamis von 100 versen,
also ein umfangliches stuck (1—3), fiir die er die fiction wahlte, vom
heroldsteine auf dem markte zu seinem volke zu reden, und zwar in
directer ansprache. vielleicht war das auch gar keine fiction, dann
scheidet unsere tiberlieferung, die in drei arme, Diodor Plutarch Diogenes, Gedichte
gespalten doch aus einer quelle stammt, zwei politische gedichte, von Tyrannis.
denen sie das eine vor, das andere in die tyrannis des Peisistratos setzt.
das eine soil eine warnung sein (9); die erhaltenen verse fuhren aus,
dafs, wenn es tibermachtige manner im staate gibt, die tyrannis so
sicher zu erwarten ist wie das hagelwetter, wenn die wolke aufzieht,
oder der donner, wenn es blitzt. aber das volk lasse die einzelnen
manner erst so grofs werden, dafs es sie nachher nicht mehr zuriick-
halten konne. das zweite soil mit der vollendeten tatsache rechnen "die
gotter sind nicht an eurer knechtschaft schuld, sondern ihr selbst, die
ihr diesen leuten riickhalt und stutze {qv^tara) gegeben habt. denn ihr
seid trotz aller schlauheit der einzelnen ein volk von gimpeln (11)". so
wie die 3 und 4 disticha jetzt da stehn9), konnten sie sehr gut in einem
gedichte platz finden, und nur wenn der vers ccbald wird die wahrheit
an den tag kommen und zeigen, ob ich verruckt bin, wie ihr wahnet

9) Plutarch. Sol. 30 hat das zweite citat zerpfliickt und dabei auch die ord-
nung der verse vertauscht. wenn Clemens Str. I 3, 328 dieselbe ordnung zeigt, so
heifst das nur, dafs er von Plutarch abhangig ist. diese entlehnungen aus einem
erhaltenen autor festzustellen und auszusondern ist die dringendste aufgabe fiir die
analyse des Clemens.
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(10)" in das erste gedicht notwendig gehtirte, wttrde sicher, dafs Solon
zwei, dann notwendig kurz vor und nach einer katastrophe fallende ge-
dichte verfafst ha'tte. das mag man glauben; sichcrheit ist nur so weit
zu erzielen, dafs die beziehung auf die leibwache des Peisistratos (seine
Quadra), so nahe sie den alten erkla'rern lag, irrig ist. denn es bandelt
sich uberhaupt nicht um einen einzelnen, sondern um eine mebrheit
(rovrovg rji^rjaare), die peydloi avdqeg. die alten sind genOtigt ge-
wesen von den Peisistratiden zu reden, ja es wird gar bei Diogenes ein
ganzer rat von Peisistratiden daraus. aber Hippias ist doch nicht vor

.561 mitregent gewesen, und das geschlecht spielt vollends keine rolle,
sondern der einzelne stratege und demagoge. die solonische mahnung
geht auf die verhaltnisse, von denen wir nur die allgemeine schilderung
der drei Gzaoeig und ihrer fiihrer kennen. da herrscht in A then weder
das gesetz noch der demos, sondern die gewalt der machtigen manner,
diese kritik wird auf Damasias und schon vor ihm und nach ihm manches
jahr zugetroffen haben. wenn wir die gedichte Solons volistandig
besafsen und die beamtenliste dazu, so wtirden wir die geschichte und
die beziehung der einzelnen verse zugleich feststellen konnen; so
mtissen wir uns bescheiden, und nur froh sein, dafs wir nicht geno'tigt
sind, diese gedichte fest auf 561/60 zu setzen. wie der steinalte Solon
damals sich verhielt, erzahlt die chronik novellistisch: sie weifs von keinen
versen (oben I 261—65).

unpolitische Etwas kenntlicher wird seine unpolitische dichtung. er hat selbst
des alters, den gegensatz gefiihlt und ausgesprochen. ccjetzt, namlich wo ich die

politik und die arbeit des erwerbslebens los bin, kann ich mich den ge-
niissen des lebens, Aphrodite, Dionysos und den Musen hingeben (26).3Mo)
nur den besten bleiben die Musen bis ins alter treu, aber das noch
heute. dafs Dionysos den greisen hold sein darf, ist uns schon nicht
so gelaufig, aber dafiir geniigt es an Platons regeln neql (Lii&rjg in den
Gesetzen zu erinnern. noch mehr mag Aphrodite befremden, und an
das schwarmen im maimonde des lebens denkt freilich kaum jemand in
der achthellenischen zeit. fur den burger, der einen hausstand griindet
und seine kinder erzieht und versorgt, ist die regel auch nicht gegeben:
das hat Solon nicht getan, von dem es keine descendenz gegeben hat.
aber die erscheinung, fur die die Aspasia des Perikles, die Herpyllis des
Aristotelcs, die Theoris des Sophokles benannle vertreterinnen sind, die

10) Gomperz (Wien. stud. II 7) hat den vers auch bei Philodem aufgezeiu't
und mit wahrscheinlichkeit vermutet, dafs er durch den Ero'ikos ties Aristotelcs hi
die philosophische litteratur up.rl zu Plntaich, der ihn liebt, ^el.intit hi.
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7taki.cMctl gar vieler greise in Athen unbenannte, zu denen auch die
magd gehOrt, die der alte Cato heiratet, ist fur das leben der alten zeit
hOchst cbarakteristiscb. "reizendes hindernis will die rascbe jugend; ich
liebe mich des versicherten guts lange bequem zu erfreun." die stim-
mung Goethes in den neunziger jahren wird dem ernsthaften und ver-
standigen die beste erlauterung sein. es ist ein genufsleben, aber bei
alien den mannern, die hier genannt sind, ein complement der ange-
strengten geistesarbeit. wie hoch erhaben Uber den gemeinen sinnen-
genufs es ist, kam Solon selbst in den fall auszufuhren, der Athener
gegeniiber dem Ionier, in dem gedichte an Mimnermos (20. 21). der
hatte nichts im leben getan als genossen, und da sah er voraus, dafs
er als sechzigjahriger mit dem geniefsen und dem leben fertig sein
wurde; auf die hefe des trankes mochte er darum verzichten. Solon
fiihrte ihm gegenuber die sache der natur zugleich und der a'chten
menschenweisheit. er war mit sechzig jahren weder zum genusse un-
fahig noch lebensmude und plaidirt deshalb fur weitere 20 jahre. er
furchtet kein gramliches alter, ist egoist genug, zu wunschen, dafs er
sterbend eine lucke lasse, wozu dann freilich gehOrt, dafs er so lange
er lebt seinen posten ausfullt. und er weifs, dafs seine existenz niemals
leer werden wird. yrjQaoxu) (J5 alel nolla didaoyto^evog (15), der
schOnste seiner verse, gehtirt offenbar hierher. nehme man dazu aus
einem anderen gedichte, was er iiber den reichtum sagt, den er sich
wunscht (24)"), so ho'rt man so ziemlich unsern weisen meister, der von
den gOttern verlangt, was der dichter bedarf- ccmafsiges braucht er, doch
viel. erstlich freundliche wohnung, dann leidlich zu essen, zu trinken
gut, der Deutsche versteht sich auf den nektar wie ihr (davon sagt der
Grieche nichts besonderes). dann geziemeude kleidung, und freunde,
vertraulich zu schwatzen; dann ein liebchen des nachts, das ihn von
herzen begehrt. diese fiinf natiirlichen dinge verlaug' ich vor allem.
gebet mir ferner dazu sprachen, die alten und neu'n, dafs ich der vOlker
gewerb' und ihre geschichten vernehme, gebt mir ein reines geftthl, was
sie in kunsten getan/1

Seine weisheit richtete Solon auch jetzl noch mehrfach an bestimmte
personen; aufser dem gedichte an Mimnermos hOren wir noch von einem
an einen jungen mann aus verwandtcm hause, den tlbermiitigen Kritias

11) yaaxqi re xai TtlevQfi xal nooiv apQa Tta&ew, naiBos r 3 tfSe yvvcuxos,
inrjv %ai Tavx^ d<pix7]rai, ^/fr?" Gvv 8* WQXl yivejai aQ/uoSia.' ravr3 atpEvos &vn-
Tolat. Goethen ward das griechische durch Horaz Ep. I 12 verniittelt: aber wie

ualier sirht er <iem griechisclsen als selb^t Horaz.ua



314 III. 4. Die solonischen gedichte.

(22). aber an das publikum im ganzen wandte er sich verstandiger-
mafsen nicht mit ihr. die steifleinene theorie, die von vrto&rjxai elg
eavTov redet, kOnnen wir auf sich beruhen lassen: wir sind nicht im
stande zu wissen, wie die sammler im altertum die gedichte geordnet
haben, und brauchen ihnen die verkehrtheit nicht zuzutrauen, die ord-
nung nach den versmafsen mit einer nach sachlichen kategorien ver-
mischt zu haben, wie Bergk beliebt hat. die selbstansprache ist keine
kunstform. wie es Solon gehalten hat, lehrt die beruhmteste und schOnste
und zum gltick vollstandig erhaltene elegie (13): er hat die einkleidung
eines gebetes an die Muse gewahlt. damit ist nichts anderes bezeichnet,
als dafs er seine gedanken in einem gedichte ausspricht. aber die helle-
nische poesie verlangt nun einmal feste form: und so ist hier die an-
rede fur die elegie gewahrt. jenes wunderbare gedicht, in dem der
fromme des lebens und des strebens summe zieht, will ich hier nicht
eilautero. das wurde zu viel worte fordern, denn es ist nicht leicht,
falls man mehr als einzelne disticha verstehen will, dem modernen aber
wird es sauer, von allem rhetorischen disponiren abzusehen, auch von
alien den kunsten der Kallimachos und Properz und Ovid, und sich
zutraulich vor die knie des alten zu setzen und seiner Muse zu lauschen,
die ihn nach greisenart bald hierhin, bald dahin lockt, aber immer
wieder in die bahn zuruckfiihrt, die ihm die alles beherrschende empfin-
dung weist. "mensch, lerne, dafs es mit unserer macht nicht getan ist,
und dafs der gott, der deine geschicke lenkt, wie es ihn beliebt, einmal
abrechnung halt: mensch, lerne dich bescheiden." zum verstandnis des
baues hilft Tibull, der an der a'chten elegie gelernt hat; bequemer noch
hilft Goethe.

Nur noch einige wenige beziehungslose verse (12. 14. 16. 17.
23. 25) und die reste eines iambischen gedichtes (38—41), in dem
das getriebe eines marktes mit allerhand erzeugnissen auch ferner kiisten
geschildert ward, sind iibrig. aufserdem eine sehr hiibsche, bereits dem
Aristoteles (Pol. H 1335b) bekannte elegie, eigentlich nur ein merkvers,
iiber die zehn hebdomaden des menschenlebens, den hervorragende ge-
lehrte von Porson bis Usener12) dem Solon absprechen. er hat nichts

12) Altgr. Versb. 52. seine schlufsfolgerung ist mir ganzlich unverstandlich.
die verbindung nag its findet sich, wenn wir eine stelle bei Theognis erst geandert
haben, immer noch einmal bei Theognis, wo sie Usener wieder beseitigen will, bei
Aischylos Pindar und Herodotos, aufserdem in dieser elegie. die aber ware nicht
solonisch. ja, was soil ich aus diesem tatbestande anders folgern, als das nas tie
seit 480 in keinem gebiete der poesie anstofsig ist, also vorher mindestens in der
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individuelles, und dafs ein solcher spruch einem beriihmten namen an-
gehangt wird, ist sehr nattirlich. woher sie aber wissen, dafs Solon
nicht der verfasser sein kcinne, verstehe icb nicht: dafs hier 70 jahre
als die normale grenze des lebens bezeichnet wird, und Solon als greis
ein ander mal gerne 80 werden wollte, kann doch nichts ausmachen.
Herodot I 32 lafst den Solon 70 jahre als normales lebensalter angeben,
Diogenes I 55 auch: das erstere mag man fiir unsicher halten, das zweite
lehrt wenigstens, dafs das gedicht in den werken Solons sich behauptete.
es kommt weder fur dieses etwas auf den verfasser an: alt ist es doch;
noch fiir Solon darauf, ob er einmal ein nicht individuelles gedicht ver-
fertigt hat. unter den versen der altattischen poesie, also denen Solons,
steht es und wird es stehn bleiben.

elegie auch vorkommen konnte? was soil ich folgern, als dafs die conjecturen im
Theognis und die athetese des solonischen gedichtes von dieser seite her schlecht-
hin unberechtigt sind?



5.

DIE ATTISCHE SKOLIENSAMMLUNG.1)

Athenaeus hat in sein funfzehntes buch eine sammlung attischer
trinklieder eingelegt, die nicht nur durch die einzelnen gedichte, un-
schatzbare reste der wirklichen volkspoesie des alten Athen, sondern auch
als buch von bedeutung ist. das buch mufs ich analysiren, um deut-
lich zu machen, dafs die beiden von Aristoteles angefiihrten liedchen bei
Athenaeus einlagen aus Aristoteles sind. das mag ich nicht tun, ohne
tiber die gedichte selbst etwas zu sagen. wir kOnnen sie wirklich etwas
besser verstehn als der alte Ilgen; ich bitte sie aber im Athenaeus
nachzulesen, nicht bei Bergk.

Das buch ist so geordnet, dafs zuerst die gedichte in dem gewOhn-
lichen skolientone stehn, einer zwar aeolischen, aber nicht mehr wirk-
lich acht aeolischen strophe, die stollen werden durch je einen phalae-
ceischen elfsylbler gebildet, in dem jedoch bereits ein dreisylbiger,
anapaestischer anlaut statt des aeolischen zweisylbigen, hier nie mehr
doppelkurzen, vorkommt {vyiai / VELV), und, allerdings unter dem drucke
von unbequemen eigennamen, eine verdoppelung der zweisylbigen
senkung (^Q/nodLog xal idQLGToyeiTwv). beides ist in der sylben-
zahlenden metrik von Lesbos undenkbar. der abgesang ist in den
meisten fallen durch synaphie gebunden. von den vier gliedern die
ihn bilden ist das zweite einmal durch hiat abgesetzt, oder vielmehr
durch unerlaubten hiat, da er ein proklitikon abtrennt (aya&ovg TB
xai / evTcaTQtdag 24), ebenso auch nur einmal das dritte {ylfioavxa
Ttdliv \ avdga 6) , so dafs man die vollen dativformen in der elision
herzustellen berechtigt ist (epata* j evcpqooi 4, d-volccta* avdqa 12;
ebenso naturlich im verse GxecpavrjcpoQOLG* h 3 , ^Qo^laia0 ovde 5,

1) Das schone buch von Reitzenstein, Epigramm und Skolion, habe ich nicht
mehr benutzen konnen.
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dedolo' bliyri 14, ayct&olo* avdQaoiiZ, pgoxolo* £>25; die vocali-
sirung der dative der ersten declination ist mir zweifelhaft). wortschlufs
suchen alle dichter hinter dem zweiten gliede, etwa die halfte hinter dem
ersten, niemand zwischen den gliedern drei und vier. denn der ab-
gesang in sich ist wieder eine kleine trias, von der form a ~f- b cc. sein
stollen ist das kleine sechssylbige glied, das die eine der normalformen
des dochmius geworden ist, uns am gelaufigsten aus dem stollen der
alkaischen strophe SY. 6° OQUVQJ fxeyag, stat nive candidem. ein dichter (10)
hat sich die abwechselung erlaubt, statt seiner das um eine sylbe ktirzere
glied zu verdoppeln, das uns aus dem abgesang der sapphischen strophe
am gelaufigsten ist, a) rov !kdcoviv, terruit urbem. schon Sappho hat
es in pare verbunden stichisch wiederholt, (xaxpvXaiiav yXcoooav izeqiv-
la%&ai\ Pindar schliefst damit die kleine strophe des liedes auf den
Acharner Timodemides h TtolvvpvrjTcp Jtog aloei. des abgesanges
abgesang ist ein seltsames ding; zwar sein zweites glied ist nur wieder
um eine sylbe kurzer als der adoneus, sieht also einem choriamben
gleich, aber davor steht das glied SK d* OQCCVCO ^teyag ohne die erste sylbe,
also eine jener in Lesbos unerhOrten, auch bei Pindar seltenen und in
den aeolischen strophen der tragoedie wenigstens nicht haufigen glieder
mit anlautender obligatorischer doppelkiirze. ich fasse sie in der tat als
apokopirt, wie ich die ersten glieder in dochmien, daktyloepitriten, ja
selbst in ionikern vereinzelt, ansehe.

Die spruche dieses tones beginnen mit denen eig deovg. !A&ava
(diese form hat Bergk hier richtig hergestellt) hat billig den vortritt: das
politische lied; wir sind nicht in Auerbachs keller. hier weht die luft
wie in den segensliedern der Hiketiden und Eumeniden. ccerhalte unsere
stadt vor noten (alyiq, die note einer niederlage sind gemeint, nay-
yiXavxa alyrj Aisch. Sieb. 367. xaxa r^ akyrj TtolsfLiovg r* aificc-
Toevrag Hik. 1044) biirgerzwist und pestilenz {d-avatoi CCCOQOL wie Eum.
936), du und dein vater." — der zweite spruch gilt der Mutter ev ""dyqaig
und ihrer tochter; um die zeit der kleinen mysterien ist er gesungen,
im Anthesterion oxecpavricpoQOLO* ev wqatg, wenn der narkissos bltiht,
mit dem die gOttinnen sich kra'nzen. weil es diese Mutter ist, heifst sie
30lv[j,7cia, denn dem Olympier ist jene flur am Ilisos heilig. die Frj
°0lv^7tLa ist eigentlich dieselbe gottheit. gebetet aber wird um ge-
deihen (rtXovxog) fur all das, was jetzt im friihling keimt und sprofst.
die Mutter heifst TtXovtov fj,rjTrjQ: so wenig ist dieses abstractum noch zu
einer person geworden, geschweige dafs man nach dem vater des kindes
fragte; noch weniger ist der hbllische gott gemeint, den man um der
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scha'tze des erdinnern willen euphemistisch IIXOVTWV nennt. — dann kommt
Apollon, der Delier, auf dessen insel Artemis eigentlich nicht geboren ist,
so dafs BUMS Tzalda Aatih (E) hesser ist als Tewa A. (A); an den
bruder schliefst sich Artemis, wie sie die Athener verehren, als jagerin,
und noch mehr als herrin des weiblichen geschlechtes (Aisch. Hik. 676).
das lied taugt nicht viel, da es erzahlend anhebt und so seine herkunft
aus der elegie, die weiter ausholen kann (Theogn. 1—14), verra't. — der
vierte ist Pan, noch kein Athener, sondern mit den dionysischen nymphen
im arkadischen gebirge schwarmend. er soil sich nur am liede freuen,
das so lustig ist wie er, der den himmlischen komos fiihrt. die fremden
formen (fxeduv xlsevvag) und die merkwiirdige tatsache, dafs die ver-
dorbene iiberlieferung durch ein cultlied geheilt werden konnte, das
600 jahre spater in Oberaegypten aufgezeichnet ist, beweisen die ab-
leitung dieses spruches aus den chorischen gesa'ngen des eigentlichen
gottesdienstes; ftir den war das chorlied Pindars (fgm. 95.96) bestimmt,
das vielleicht selbst dieses vorbild war. — der funfte spruch ist verstiimmelt
und verdorben. er bildet bereits den ubergang zu profanen gegensta'nden.
cwir haben gesiegt und die goiter haben uns den sieg von der Pandrosos
her iibergeben.3 was sie von der hiiterin des heiligen Olbaumes nahmen
ist entweder der ftlzweig oder wol noch richtiger das fll: der trinkende
gedenkt des sieges, den er oder die seinen an den Panathenaeen er-
rungen haben.

Nun folgt eine reihe moralischer spriiche; an zwei hochbertthmte
in demselben tone ist ein aus aeolischer poesie entlehnter in alkaischer
strophe und ein anderer auch aeolischer angereiht. diese vereinzelten
ttfne hat der ordner so lieber untergesteckt, weil sie doch nirgend pas-
sender standen. dafs Athenaeus ein par citate iiber vytaivetv aus eigner
lectiire beifugte, wird keinen seiner leser beirren. der wunsch, dem
menschen ins herz zu sehen, um zu erfahren, ob seine freundschaft
acht sei, schickt sich fur das lied im freundeskreise; Euripides citirt diesen
spruch Med. 516, Hipp. 926. — das allbekannte vyialvsiv hat schon Epi-
charm citirt, und es war dem Simonides wegen fgm. 78 gegeben. was der
dichter damit meiote, darf man nicht aus den erlauterungen der philo-
sophen holen, sondern aus der situation, far die er es gemacht hat: er
will nur sagen ccwir sind gesunde hubsche jungen und haben's dazu: lafst
uns drum lustig sein". der deutsche student pflegt beim weine (d. h, biere)
seinen verkehr mit dem leihhause und dem wucherer zu besingen; auch
wenn er in ehrlicher armut ehrenvoll sich durchschlagt, fingirt er die
verlumptheit. eine wirkliche lebensregel gibt die alkaische strophe, nicht
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unwiirdig des Alkaios. man mufs nur das erhaltene nicbt weiter zer-
storen, sondern sich iiberlegen, dann findet man die notwendig geforderte
erganzung der vorn verlornen drei sylben "(den graden) oder (den besten)
curs soil man sich vom lande aus aussuchen, wenn man dazu in der
lage ist und sich genug darauf versteht: ist man aber erst in see, so
heifst es den curs halten". inter nitentes Cyclades wird einem das klar.
wer von Troia nach Hellas will, der mag sich Iiberlegen, ob es besser ist
zwischen Euboia und Andros oder zwischen Andros und Tenos oder Tenos
und Mykonos durchzufahren, oder gar erst an der asiatischen kuste langs;
aber auf der fahrt den curs wechseln ist verwerflich. so die metapher.
was der dichter fur das leben lehrt, heifst cces ist sehr schon, cerst wagen
dann wagen3; nur kann man's nicht immer, und nicht jeder verstehts;
aber fiir alle gilt cwas du einmal begonnen hast, das tue ganz\" der
spruch klingt weder sympotisch noch attisch. — das ist auch der fol-
gende nicht. "ein freund soil gerade sein und keine krummen gedanken
haben, sagte der krebs und nahm die schlange zwischen die scheeren."
es sagt sich jeder, dafs die lebendige schlange sich ringelt, die tote in starrer
geradheit liegt; man bedarf also der aesopischen fabel 81 zum verstandnis
nicht, die aber mit recht citirt wird, weil ja Aesop ein schulbuch war, und
der dichter an sie erinnert, indem er die freunde an aufrichtigkeit mahnt.
die stollen der kleinen strophe sind von einer auch in Athen gela'ufigen
volkstiimlichen form, vfxrjv viihcti vpiqv. iiberliefert ist im ersten zwei-
sylbiger anlaut 6 dh xaQxivog. dann kcmnte das gedicht nicht a'cht
aeolisch sein, wofur doch %^ev spricht; aber die partikel am anfange
des liedes ist ohne analogie in diesen spruchen, und ihre einfiigung
im Athenaeustext, wo die gedichte ohne intervall stehn, ungleich wahr-
scheinlicher. den abgesang bilden zwei dnrch synaphie gebundene gly-
koneen.

Nun kommen vier strophen auf die tyrannenmorder. eigentlich sind
es nur zwei, denn die dritte gibt nur zur ersten einen eben so guten
abgesang (10 und 12). die demokraten mochten an der tat der befreier
die herstellung der iaovo^ta hervorheben, wahrend den leuten wie
Isagoras nur die beseitigung des Hipparchos von wert war. beide spriiche
sind schwerlich viel jtinger als die tat; das zeigt an dem einen die
iaovof.ila, wofiir schon Aristophanes drjinoxQaTLa gesagt haben wtirde,
an dem andern die form Id&iqvcca, die das versmafs fordert, aber die
vornehme dichterspj-ache nicht beliebt hat. der vierte (13) ist schlecht
zusammengestoppelt; den abgesang borgt es vom ersten, das erste wort
vom zweiten, und verdirbt im fortgang den vers; seine erste zeile ctiel
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acpcov KMOQ eGGerai VMT aiav ist eine epische banale reminiscenz,
weder eaoexat noch ala sind attisch. wie viel schoner hatte der dicbter
des zweiten, der im abgesang ein etwas anderes metrum anwendet, die
tyrannenmOrder auf den seligen inseln mit Achilleus und Diomedes
(Pind. 10) vereint.

Es folgt ein neuer ton, die alkaischen grofsen asklepiadeen, disticbisch,
wie Alkaios sie aucb gebaut baben soil, aber hinter dem ersten distichon
sind vier im "Telamonton3 eingesprengt: wol sicber durch irrtum der
scbreiber. der Telamonton ist nicht so einfach; das disticbon besteht
nicht mehr aus zwei ganz gleichen versen, sondern der zweite ist um
einen daktylus langer: ich wtifste das nicht besser als mit der schlufs-
zeile der Nibelungenstropbe zu vergleichen. von der ioniscben art, den
yiara Ttoda oder jxitQOv gebauten versen, mufs man natiirlich absehen;
und doch bat ein dicbter das erste gleiche glied beider zeilen, einen s. g.
ersten glykoneus, einmal wie zwei iambiscbe oder ionische metra gebaut,
d. b. die funfte sylbe als indifferent bebandelt (17). das zweite glied ist h
dJ oqdvov \iiyag im ersten verse, dem dann im zweiten der daktylus
vortritt. — das lob der Aiakiden liegt in zwei gleich berechtigten fassungen
vor; sie sind entstanden durch ein lied des Alkaios (48), das auch Pindar
(Nem. 7, 27) berucksichtigt: aber wie viel mehr spricht uns die schlicht-
heit an MyovoL as eg Tqotav aqiGxov ll&elv ILIET' ^4%Mia als der
prunk ov nqdriGTOv ^d%iXeog axeq f.ia%a £av&cj) JMevkXa, dd/Liaqza
KOii'iGai -d-oaig ccv vavGi nogevGav evdvuvoov Zeq)vqoto 7tojLi7tal
Ttqbg ̂ Ilov TtoXiv. gewachsen ist diese verherrlichung der Aiakiden auf
ibrer insel Aigina (vgl. Herald. 1281); wer das attische lied sang, gehorte
wol zur Aiantis. — nun kommt die liebe zu worte cco ware ich die laute,
die die knaben bei den kyklischen choren tragen", cco ware ich ein ge-
schmeide von lauterem golde, dafs mich eine schOne frau trtige mit
elien so lauterem herzen", auch sie naturlich am festtage, im Panathe-
naeenzuge; die liebe ist keine hetarenliebe. diese beiden gedichte fuhrt
Dion in der zweiten rede an und verbessert im ersten cpoQolev fur
yeqoiev: die knaben tragen die laute wie die frau das halsband an sich
{cpogoLY] steht da), sie tragen sie nicht in den agon und geben sie ab.
aufserdem ergeben sich , wie auch in der iiberlieferung des Athenaeus,
dialektische schwankungen zwischen e und a, die die unwissenden fort-
fahren fur dorismen zu halten; wie weit die poesie im sechsten jahr-
hundert den archaischen vocalismus noch festhielt, kann niemand sagen;
die epigramme des sechsten jahrhunderts schwanken ja auch. zum aus-
druck vgl. auch Theognis 89. diese erotischen verschen stehen der elegie
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sehr nah, und sie diirfen wol in den distichen der Anthologie V 83, 84
briider anerkennen.

Von den Asklepiadeen ist das erste, jetzt verschlagene (16), an die
spitze gestellt, weil es auch einen heros erwahnt ccfreund merke dir den
spruch des Admetos und halte dich nur an gute freunde". Admetos
in seinem verhaltnis zu Apollon ist gemeint, oalov yaq avSgbg oowg tor
lxvy%avov sagt der gott selbst. man darf wol auch an Herakles denken,
den aycc&og, der ungeladen zum feste der aya&ol kommt. in anbe-
tracht dieser beziehung ist von den varianten %ovg ayad'ovg q)llet und
oefiov, die die handschrift des Athenaeus zur auswahl stellt, wol okfiov
vorzuziehen, obwol Aristophanes Wesp. 1237 cplleL bietet: das mochte
far das profane leben passender scheinen. der scholiast hat das gedicht
in einer anderen sammlung nachgeschlagen, die den namen der Praxilla
trug und auch den spruch iiber den skorpion (20) in wenig anderer
fassung enthielt. dafs sie ihn gemacht hatte, glaube ich gar nicht. aber
skolien sind nun einmal weinlieder und keine jungfrauenlieder, also be-
steht die uberlieferung zu recht, die der Praxilla Tcaqoivta gibt. und dann
bleibt diese ein madchen, das am symposion teil hat, wie ich sie Her.
171 bezeichnet habe. — das nachste (18), von Euripides Iph. Aul. 407
citirt, gibt die moral, die ehedem das geschlecht, jetzt die hetaerie fordert
"der rechte freund mufs in allem mittun, im trinken, lieben, schwarmen,
toll sein, auch im verntlnftig sein". ccich bin ein mann vom geschlechte
Ghazijja; wenn Ghazijja verriickt ist, bin ich mit verriickt, wenn Ghazijja
das richtige tut, tue ich auch das richtige" so ein Araber bei Wellhausen
(Reste arab. heidentums 194). — dann der bekannte spruch vom skorpion:
wieder warnung vor hinterlistigen menschen. die ehrlichkeit war von
jeher der Hellenen schwache seite, darum schilt schon Achilleus auf die
unaufrichtigkeit; treue ohne eqcog ist nur zu selten unter ihnen. — auch
das letzte der reihe (25) gesteht bedauernd die regel ein, wenn der redner
als seine meinung hinstellt, dafs gotter und menschen den hoch ehren,
der den freund nicht verrat: dies also ist ausnahme. dazwischen steht 21,
der spruch von sau und eichel, eine lustige parodie eines unattischen
spruches, erklart Isyll 123, und eine warnung vor der liebe, die fur jeden
zu haben ist, der das entree bezahlt (22); etwas unhoflich gegen die
fur eine drachme gedungene flcHenspielerin, die den takt dazu blies.
so tief sind wir von Athena herabgestiegen, und doch gehOrt alles mit
fug und recht auf das symposion und erhebt sich hoch iiber die ver-
soffene sentimentalist, die unsere commersbucher ftlllt, also doch wol
sanger findet.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 21
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Dafs wir eine sammlung vor uns haben, planmafsig angelegt, so dafs
sogar verschiedene fassungen vorkommen, ist klar. solcher sammlungen
gab es mehr, wie die auf Praxilla getaufte lehrt. wir kennen ja auch aus
der komoedie noch eine anzahl anderer skolien, und Aristophanes la'fst in
den Ekklesiazusen neue improvisiren. die gedichte gehOren dem sechsten
und funften jahrhundert an; nicht viel langer hat die mode die skolien
festgehalten. aber kein spaterer gelehrter hat die sammlung gemacht; wo
sollte er denn die lieder finden? das bedurfnis hat sie erzeugt: es ist
wirklich ein attisches commersbuch, bestimmt filr solche teilnehmer, die
sich's nicht zutrauten einen vers zu machen. so ist ja auch die home-
rische hymnensammlung (und die orphische nicht minder) ein hilfsbuch
fiir einen rhapsoden; die grammatiker sind daran ganz unschuldig. die
biicher sind nur in spaterer zeit nicht mehr zu praktischem gebrauche,
sondern zur lecture vervielfa'ltigt. und erst in diesem stadium sind die
beiden nummern aus der Politie des Aristoteles hineingekommen, jetzt als
23 und 24 vor dem letzten asklepiadeischen distichon eingelegt. wer die
ordnung iiberschaut, die sonst herrscht, wird daran nicht zweifeln, zumal
so das politische gedicht von den politischen, dieser einzige spruch im
gewOhnlichen skolienmafse von der ganzen reihe desselben tones ge-
trennt ist.



6.

DAS SIEBENTE PYTHISCHE GEDICHT DES PINDAROS.

Pindaros selbst sagt, dafs er fur den Alkmeoniden Megakles dichtet.
die scholien haben den vatersnamen nicht mitgeteilt und dadurch ver-
schuldet, dafs Boeckh, von dem die folgenden abhangen, einen sinn-
reichen ausweg versuchen konnte, um die ubrigen zeugnisse alle ver-
werten zu kOnnen. jetzt steht durch Aristoteles 22 und das ostrakon
CIA IV p. 192 fest, dafs Meyaxlfjg *l7C7toyiQarovg*Alu)7t£Y.rid'ev im fruh-
jahr 486 durch den ostrakismos ausgewiesen ist. nimmt man dazu nur
die bekannten stellen Herodot VI 125—131, Lysias 14, 39, Ps. Ando-
kides 4, 34, so erhalt man mit sicherheit das stemma Megakles der
morder Kylons — Alkmeon und Agariste — Kleisthenes und Hippo-
krates, ersterer kinderlos, letzterer vater von Megakles aus Alopeke und
Agariste der frau des Perikles — Megakles wieder vater eines Megakles,
schreibers der schatzmeister Athenas 428/7 und der Deinomache, die vor
452 den Eupatriden Kleinias aus Skambonidai geheiratet hat, dem sie
Alkibiades und Kleinias gebar. allerdings hatte man diese ordnung
wol fordern sollen, da sie allein Perikles und Alkibiades so nahe mit
einander verbindet, wie sie gestanden haben mussen, damit die vormund-
schaft moglich war. das richtige hat Kirchhoff zu dem ostrakon gesagt,
aber verschwiegen, dafs ein eben so unzweideutiges zeugnis nunmehr
fiir einfache schwindelei erklart werden mufs: Isokrates 16, 27 nennt
den gesetzgeber Kleisthenes ausdriicklich unter den vorfahren desAlkibiades.
eben darum hatte Boeckh neben MeyaxXrjg 'irtTtoytQatovg, den schwieger-
vater des Perikles, einen Meyaxlfjg KXeio&evovg als vater der Deino-
mache gestellt. Megakles der sohn des Hippokrates hat sich erst nach
seiner heimkehr 480 verheiratet: das zeigt das alter seiner kinder, sein
vater war tot, als der sohn als haupt der familie landes verwiesen ward,
natiirlich auch als er einen wagen rennen liefs. auf seinen tod hat

21*
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Pindaros bereits einen tbrenos gemacht, den die scholien zu Pyth. 7
erwahnen; das war nach 498, wo Pindar zu dichten anfieng. genauere
grenzen vermag ich nicht zu ziehn. Agariste hat den Xanthippos etwa
um die mitte der neunziger jahre geheiratet, denn ihr sohn Perikles,
462 zuerst politisch tatig, steht dreifsig jahre spater ev rf] xa&eorrp
yivta fjfaxiqt, d. h. er hat das sechzigste lebensjahr iiberschritten; sehr
viel alter aber kann er nicht gewesen sein.

Wann ist nun das pythische gedicht verfafst? in anbetracht seiner
kiirze sicherlich bald nach dem siege, wann fiel der sieg? der Vati-
canus gibt die achtundachtzigste Pythiade, fuhrt dann aus, dafs der olym-
pische sieger der 47 Olympiade ein vorfahr von diesem Megakles ware,
o dh rrjv Ttrj' FLv&iada eraqog dh av eXrj dfj,c6vvfj,og rovrcp. das ist

unsinnig. aber Tzetzes hat es allerdings gelesen. Boeckh hat aus dem
Gottingensis die fiinfundzwanzigste Pythiade aufgenommen, der jedoch
an der zweiten stelle ixc, hat; andere haben anderes gemeint. die
fiinfundzwanzigste Pythiade fallt nach Boeckh in das jahr der Marathon-
schlacht, oder vielmehr, da die Pythien auf den siebenten Bukatios-
Metageitnion fallen, die schlacht bei Marathon auf den dreizehnten1),
so sind die ereignisse beinahe gleichzeitig: nun, damals hatte der Alkmeo-
nide zu hause zu tun. Boeckh selbst wiirde das nicht behauptet haben,
wenn er die zeit der Pythien richtig bestimmt hatte. die zahl 25 und
Boeckhs Pythienrechnung vertragen sich nicht mit einander.

Das einzig mcigliche heil konnte in den scholien des Florentinus D
gesucht werden. Dr. H. Graeven hat mir auf meine bitte eine ver-
gleichung geschickt: sie lost die aporie wirklich yeyQarcTat fj cpdrj
Meyaxlel 3^4&r]vaicp vixrjoavTi TJ)V y.e' Ttv&iada TE&Qbjtrttp, eon
dh ovrog ov% 6 to, bXvfXTtia vevmrjyujjg^ akX* GTSQOQ (dann weiter
gleichlautend) vrjv yaQ T£OG(XQCCXOGTY]V ipdo^rjv lyielvog ̂ Oh)\iTCiaba

vEVLxrjxcbg, 6 dh rrjv xg eregog Sh av eh] Meyccnlijg
of,iwvv[Aog. hinzu nehmen mufs man das in BD wesentlich

gleich lautende scholion zu 11 ovx hLxTjOev ovrog 'OMfiTtia alia

allot b^twvv^iot TOVTIX), und die durch Herodot feststehende tatsache,

dafs in Olympia vielmehr Alkmeon gesiegt hat, der ol. 47, 592 auch

allein siegen konnte.2) dann erkennt man, dafs zwar der scholiast, der

1) Topffer quaest. Pisitfr. 137. ganz fest mochte ich auf den tag nicht
bauen, und die Pythien waren auch mehrtagig. aber das macht hierfur nichts aus.

2) Boeckhs kunstliche construction ist ofter gut, z. b. von Rutgers Iul. Afric.
145 widerlegt, der auch im schol. Ar. Wolk. 64 die verwechselung von Alkmeo-
niden und Philaiden erkannt hat.
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zu uns spricht, in dem Olympiasieger einen Megakles falschlich gesucht
hat, wahrend nur ein Alkmeonide notig war, aber der gelehrte, der
diese frage wirklich untersuchte, vielmehr in verlegenheit war, weil er
sowol den sieg des Alkmeon rechnen mufste, wie auch einen MeycMlrjg
\-4d-iqvalog als sieger in der sechsundzwanzigsten olympiade fand: Pindar
aber weifs nur von einem siege der Alkmeoniden in Olympia. so hat
jener gelehrte sich, vermutlich richtig, mit einer homonymie geholfen;
wir mtissen nur das den satz zerreifsende de beseitigen. dafs die zweite
zahl, 26 in D, eine Olympiade ist, keine Pythiade, ist das eine wichtige:
aber Kallierges im ersten drucke der scholien, der auf B zuriickgeht,
hat diesen zusatz auch nicht, so dafs er vielleicht unserer guten iiber-
lieferung iiberhaupt fehlt3); dafs an dieser stelle B dieselbe zahl 7tr\ hat
wie oben, zeigt freilich, dafs der schreiber annahm, es mufste hier der
sieger dieses liedes gemeint sein. wichtiger noch ist die zahl 25 fur 88.
den schreibfehler 7tr\ fur xe kann ich nicht erklaren, aber D ist ein
zeuge kaum schlechter als B, und wir sind meines erachtens gehalten
ihm zu folgen. dann ist das gedicht 486 nach dem august verfafst,
vorausgesetzt, dafs wir die Pythiaden zahlen wie die scholien und Bergk,
nicht wie Boeckh. 486 in den monaten februar marz ist Megakles von
dem ostrakismos betroffen. das nahm ihm weder die biirgerliche ehre
noch schadigte es sein vermOgen noch hinderte es ihn, in Delphi zu sein
und ein viergespann rennen zu lassen. man war ein parteihaupt, wenn
einem so etwas zustiefs, und konnte hoffen wieder an die spitze des
volkes zu treten; aber es war doch zuna'chst ein ruckschlag, und wenn
ein dichter, diesmal noch kein hochberiihmter, aber doch ein standes-
genosse, der fur die familie schon einmal tatig gewesen war, sechs
monate oder weniger nach dem volksgerichte ein festlied fur Megakles
macht, so wird das nicht jeder beziehung auf die situation entbehren.

Pindar nun spricht also durch den mund des chores zu Megakles.
ccAthen, die erhabene stadt, ist fiir das ma'chtige Alkmeonidengeschlecht
der scho'nste anfang eines liedes auf einen wagensieg. denn kein vater-
land und kein haus kann ich nennen4), dessen name in Hellas so stralend

3) Meine vermutung hat sich bestatigt. Graeven bezeugt mir das fehlen von
aSa im Vaticanus.
4) 3ETZEI rlva nor^av tiva r olxov NAIQN bvvpat-ofiai eTtiffaviateoov

jcvd'dad'ai. die scholien lehren, dafs so wie ich geschrieben habe die iiber-
lieferung war, die in alter und neuer zeit vergeblich angefafst worden ist, weil fiir
den sinn nichts fehlt. ein genetivus partitivus schadet nur, da er nicht auf naxqa

s, nicht narqta, sonst ist es tautologisch) mit bezogen werden kann. den
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ware, denn in alien stadten erzahlt man sich von den Athenern, die
Apollons haus in Pytho zu einem wunderwerk gemacht haben.5) und
von dir und deineni geschlechte, Megakles, weifs ich fiinf isthmische,
einen olympischen, zwei pytbische siege, iiber den neuen erfolg freue
ich mich etwas, aber das ist mir schmerzlich, dafs neid die edlen taten
vergilt. indessen das sprichwort sagt, dafs der segen, der dem manne
bestandig bltthen soil, das eine wie das andere (leid und freude) mit sich
bringt."

Das ist einfach, und wenn er einfach redet, denkt sich Pindaros
immer am meisten. die Alkmeoniden haben eine d-aXXovoa evdat^ovia^
und dafs sie far grofse taten neid ernten, beeintrachtigt diese nicht,
sondern macht sie nur bestandig, weil TUMCEI KOQOQ V($QLV. ihnen bringt

ihr glttck ta yial TCC, wie Pindar gerne sagt (01. 2, 53. Isthm. 5, 46),
aber auch Theognis 398. die wechselvollen geschicke des geschlechtes
seit 120 jahren, in denen es doch immer evdaifLiwv geblieben ist, passen
wol zu dem spruche. das letzte ist der erfreuliche sieg. aber der
dichter hat keine rechte freude, %alQO) TL sagt er. er sieht mit be-
kummernis cp&ovov apeipS^vov %a KCCICC Feqya. gewifs sagt er ahn-
liches oft, aber meist warnend, hier dagegen trOstet er. was den ruhm
des pythischen sieges iiberwiegt, muls mehr sein als iibles gerede,
unpopularitat: nur wegen eines wirklichen schlages trtfstet man. die
scholien haben das gefuhlt und darum an den tod des Hippokrates
erinnert: aber in dem ist kein cp&ovog. wer mtfchte leugnen, dafs der
ostrakismos, an den altere erklarer auch gedacht haben, auf das treff-
lichste pafst, zumal er die tyrannenvertreiber als tyrannenfreunde traf,
wie wir jetzt aus der chronik wissen?

Das ist die epode. die strophen fiihren aus: Athens ruhm ist der
Alkmeoniden ruhm, beide fallen zusammen. zum preise des Megakles
schickt sich nichts so gut wie der ruhm der fj,eyaXo7Zx6Xieg '^

consonantischen anlaut fordert das versmafs: es sind zwei durch synaphie gebundene
glykoneen verschiedener form.

5) Apollon wird angeredet: das ist nicht die mussige apostrophe spaterer rhe-
torischer poesie, sondern das siegesfest gilt dem gotte, der den sieg gegeben hat.
aber in Delphi, das daneben erwahnt wird, ist es nicht gesungen. die uberlieferung
ol teov %E SS/uov . . . &ar]r6v k'xevi-av ist unertraglich; die partikel rs mufs fort. Bergks
TSOV re'fisvos ist hiibsch, aber methode hat es nicht gefunden, denn mit So/iov,
einem poetischen worte, glossirt kein Grieche. die voralexandrinischen corruptelen
nicht zu heilen miissen wir uns gerade in den gut erhaltenen dichtern leider nur
zu oft bescheiden.

6) Das bedeutet nichts als cAthen die grofse stadt' vgl. Herakl. II 182.
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Athen ist als staat so berahmt wie die Alkmeoniden als geschlecht. und
das wird begrundet damit, dafs die 'Egex&tog aOTol, die den delphischen
tempel gebaut haben, in aller welt bekannt sind, und dafs die statt-
liche zabl von siegen der Alkmeoniden den Pindar zum dichten antreibt.
es geht nicht an, in DEQ€%&iog CCGTWV dt die Alkmeoniden zu verstehn
und den genetiv partitiv zu fassen: sonst begriindet dieser satz die be-
hauptung nicht, die eine doppelte war, stadt und geschlecht waren
berUhmt. fur das geschlecht folgen die siege als beweis: was vorher
steht, geht notwendig die vaterstadt an. Athen also hat den ruhm des
tempelbaus. aber den haben ja, wie wir wissen, die Alkmeoniden gebaut.
ohne zweifel; aber die geschichtliche wahrheit darf uns nicht die poetische
erfindung zerstoTen. der dichter sagt es von Athen: wenn die hOrer
sagen, cdas ist ja aber das werk der Alkmeoniden', um so besser, so
ist Alkmeonidenruhm und Athenerruhm identisch, und der neid, der
Y.ala Fiqya a^iei^eTat ist um so arger. in Delphi stand zudem die
Athenerhalle, stand das stolze weihgeschenk f(ir die Marathonschlacht als
gaben des volkes, und gewifs war der tempel voll von privaten geschenken,
da der gott seit 510 sich der demokratie angenommen hatte. Pindaros
sagt nicht csie bauten den tempel3, sondern &aiqT;bv erev^av. aber
freilich, was konnte gegen die marmorfacade aufkommen, die die Alkmeo-
niden errichtet hatten; marmortempel waren auf dem festlande noch
selten genug. also beabsichtigt ist allerdings die wirkung, dafs der
horer sich sage "das weshalb man von Athen in alien stadten redet,
ist ein werk der Alkmeonideri^. sie haben Athen grofs gemacht, das
will er den Hellenen einscharfen; Herodotos hat das ja 50 jahre spa'ter
ahnlich ausgefuhrt. der redet allerdings von der demokratie, die Kleisthenes
gebracht hat, und er halt es deshalb fiir undenkbar, dafs die Alkmeo-
niden 490 Athen hatten verraten wollen. davon darf man bei Pindar
nichts erwarten, weder um seiner selbst willen, denn er hat die demo-
kratie zeitlebens gehafst, noch um des Megakles willen, der als tyrannen-
freund von den demokraten, Aristeides und Themistokles, beseitigt war.
die situation erschien 486 nicht viel anders, als sie fur die Alkmeoniden
vor 510 gelegen hatte: das geschlecht repraesentirt eine partei, die zur zeit
unterlegen ist, aber gleich machtig in der fremde lebt, des umschlages
harrend. allein auch als landfluchtiger veiiaugnet der Alkmeonide sein
vaterland nicht: sie gehoren zu einander. mochte der Philaide in der
Chersones, der Peisistratide in Sigeion eine herrschaft suchen: er halt zu
Athen, auch wenn er seinen boden meiden mufs. ihm ist der ruhm
Athens das liebste lob fur seinen sieg. das ist wahr von den Alkmeo-
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niden, und schb'n ist es auch. das habe ich immer mit herzensfreude
gelesen, da ich gern wie Herodotos und Pindaros empfinde. aber es
hat doch einen ganz anderen klang, wenn Megakles so sich loben lafst,
eben als er von dem q)&ov£Qog drjpog schlecht behandelt ist. right or
wrong, my country, ist nicht vielen Hellenen aufgegangen: der enkel
des Megakles wird in Sparta ganz anders -reden. es liegt hier auch
der ganze adelsstolz darin, dais Athen mindestens eben so viel von dem
ruhme der Alkmeoniden hat als umgekehrt. und Megakles, obwol er,
wie sich gehorte, 480 unter die verteidiger seiner heimat getreten ist,
war ein politisch wenig bedeutender herr; seine schwester Agariste hat
mehr von dem achten Alkmeonidensinne geerbt oder doch vererbt als
er. aber der dichter, der hier zu uns spricht, allerdings in einem werke
seiner unreifen jugend (erst die schweren seelenkampfe von 481 — 79
haben ihn zum manne und zum dichter gereift), war ein mann mit den
vorurteilen des adels, aber auch mit seinen vorziigen, jeder zoll ein
ehrenmann und ein edelmann, der, so schwer es ihm gefallen ist, right
or wrong my country seinem Theben gegenilber hoch gehalten hat, und
iiber dem herben stolze auf die ovyyevrjg tpva das noblesse oblige nie
vergessen. er fand in sich die stimmung, wie ein patriot und ein wahr-
haft vornehmer mann, stolz aber ohne groll, den ostrakismos ertragen
soil, erst seit zeit und veranlassung des gedichtes feststeht, kommt dem
leser voll zu bewufstsein, was es will und was es taugt.

Aber Pindaros geht uns hier nichts an: nur das historische document
wollten wir einreihen, und wir brauchten das datum. mo"gen die an-
hanger der Pausaniaschronologie der Pythiaden sehen, wie sie diese
neue instanz beseitigen.



7.

DEE PROCESS DER EUMENIDEK

Die kanipfe um den Areopag haben dem grofsten dichter des flinften
jahrhunderts sein letztes werk eingegeben; so wenig es unmittelbar fur
die politische geschichte ergibt, kOnnen wir doch die stimmung der
zeit nur aus ihm unmittelbar auf uns wirken lassen, und es ist frilher
so viel auch politisches in ihm gesucht worden, dafs ich nicht umhin
kann, die scene des processes der Eumeniden zu erla'utern, zumal es
kurz geschehen kann. ein par wichtige stellen kann ich verbessern,
andere bleiben noch im einzelnen ratselhaft; die heut zu tage beliebten
athetesen und umstellungen fallen von selbst weg, sobald der zusammen-
hang erkannt ist.

Als der gottin Athena sowol von Orestes wie von den Erinyen die ent- Uebersicht
scheidung ihres zwistes iibertragen ist (als diauca gewissermafsen), lehntce\ceri™n

sie ab in einer mordsache aus sich, avxoreXwc;, zu entscheiden und
erklart einen beirat aus den edelsten ihres volkes (aQLOTivdrjv) zuziehen
zu wollen, die als geschworne den spruch fallen sollen, und sie stellt
schon hier in aussicht, dafs sie damit eine dauernde institution schaffen
wolle, 470—89. die verse sind zum teil schwer verdorben, aber die
gedanken sind unzweifelhaft. mittlerweile sollen die parteien ihre be-
weismittel und ihre zeugen herbeischaffen. es entsteht also eine pause,
die durch ein grofses chorlied ausgefiillt wird.

Dann erscheint Athena mit dem herold (der als xrJQv^ vrjg Iv ^qeuo
Ttayco fiovlijg spater eine so grofse rolle gespielt hat, jetzt nur ein
subalterner ist) und den richtern. sein trompetenstofs soil dem volke,
das zu dem feierlichen acte herzustromt, das signal geben, platz zu machen
und zu schweigen. denn wenn auch das volksgericht (und als solches
wird dieses hier behandelt) die zuhOrer nicht ausschliefst, so fordert das
blutgericht doch feierlichen ernst. Athena motivirt das, nicht blofs fur
dieses mal: die verhandlung ist ja typisch, und die verordnungen der
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gOttin werden die einzelnen acte auch weiterhin motiviren und damit
fUr immer einsetzen. sie sagt "wahrend der Areopagitenrat zusammen-
tritt, geziemt es sich zu schweigen und zu lernen, sowol fur die richter
wie fur das ganze volk, diesmal und immerdar, auf dafs der urteils-
spruch gerecht gefallt werden konne".1) der dichter hat hei dieser
bemerkung noch den nebenzweck, das schweigen seiner statisten, der
Areopagiten, zu entschuldigen, die sich nun, wahrend der herold trom-
petet, einfinden und setzen. das fiillt die in der rede merkliche pause
nach 574. iiber die zahl der richter wissen wir nichts, als dafs sie un-
gerade war, da die stimmenzahl durch Athenas zutritt gerade wird. die
Areopagiten haben ja niemals eine feste zahl gehabt: urn so weniger
kOnnen wir uber die zahl der statisten etwas sagen. das volk aber, an
das sich der trompetenschall und spater die ansprache der gOttin richtet,
ist vorhanden, nur nicht auf der buhne, sondern als deatgov.

Nun bemerkt Athena auf der seite des angeklagten Apollon, der
mittlerweile erschienen ist, und fragt ihn sehr hoflich, was er hier wolle,
wo er nichts zu suchen hat, wenn er nicht zu einer partei geho'rt.2)
der gott motivirt sein erscheinen und die rolle, die er ferner spielen
wird, indem er sich sowol als zeugen wie als mitverklagten3) zu er-

1) nlrjQOVfiivov yaQ rovSs ftovXevrr]()iov Giyav a^f/yei xal f.iad'elv &8GfiovQ
( T J ) ifiois nofov re naaav es rov aiavtj %QOVOV, ex TCOVS' OTVCOS av ev xata-
yvmad'fi dUt). im letzten verse ist xai rwvde durch den archetypus der geringeren
handschriften und das scholion, das richlig die ratsherrn versteht, gesichert (xal rovS3

M, ohne jede mogliche beziehung: parteien sind zwei da), das hat G. Hermann
zu dem einfalle ix tcavSe gefiihrt. vorher kann nun &£G/uov$ e/uovs nicht object
sein, denn weder folgen ihre gesetze, noch gilt das ganze der gegenwart allein. es
kommt vor alien dingen auf das schweigen der richter an, schon weil diese tat-
sachlich schweigen. nun ist grammatisch das TS beziehungslos: folglich mufs
d'ea^iol subject sein und die Areopagiten meinen. folglich mufs ein re zugesetzt
werden. Apollon sagt 614 Xi£w TZQOS x/nas, TOVS"1 ^A&rjvaias fie'yav &£G(iov, SI-
xalcos, wo wieder von gar keinem gesetze Athenas die rede ist, sondern einfach der
gerichtshof durch den collectiven singular &ea[ics bezeichnet wird. der gebrauch
ist ungewohnlich, hat aber an xoofios und •aocfiov sogar in der amtlichen sprache
seine analogie, und wenn Eros TCOV /ueydXcov 7ia^e8^os iv aQxais dsafxwv ist (Soph.
Ant. 797), so ist auch doit das einfachste die d'eGfioi personlich zu fassen. — iiber
xarayvcaad-TJ zu Eur. Hipp. 1361.

2) Dafs die verse 574.75 Athena gehoren, haben Wieseler und Sauppe ge-
sehen. die parteien haben zu schweigen und konnen niemand wegweisen. iibrigens
wurde Apollon den navrofxiar] xvcoSaXa ganz anders dienen. wenn Athena zwischen
die anrede und die frage die worte schiebt cov fyeis avros xgdrec, so ist das in
hoflicher rede dasselbe wie chier ist mein reich' oder gar fii) rov ijuov otxei ohov.

3) Kal fiaQTVQTjGcov xal GVVSLXIJGCOV avros sagt er. der GVVSIXOS ist immer
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kennen gibt. da somit seine gegenwart berechtigt ist, erOffnet Athena
als fjyefMov diKctOTrjQiov die verhandlung (sie sagt es ausdrucklich) und
gibt dem klager das worl, indem sie wieder diese geschaftsordnung
einsetzt und begrttndet.

Es folgt die verhandlung der parteien. der klager wendet statt
der rede das lebhafte verhOr an, dem der verklagte rede stehen mufs.
Platons Apologie und die rede des Lysias wider Eratosthenes beweisen,
dafs dies vor dem attischen gerichte anga'ngig war. selbstverstandlich
aber hat der tragiker, der noch nicht wie Euripides die schulmafsige
rhetorik kannte oder gar liebte, die form gewahlt, die fur das drama
und den charakter der Erinyen pafste.4) dagegen Apollon halt eine
wirkliche rede; er spricht zu den rich tern und zu der vorsitzenden
gottin (629), wird zwar von den Erinyen unterbrochen und mufs ihnen
lebhaft erwidern, lenkt aber immer wieder in die bahnen wol gemessener
rede ein und schliefst mit einem epiloge, der allerdings etwas e^co TOV
TZQayiiarog ist (667—73), was fiir den Areopag nicht pafst, um so mehr
aber fur das attische gericht; und es diirfte im epiloge zumal auch auf
dem hiigel so gar genau nicht genommen worden sein. der dichter aber
bedurfte dieser nur gerade fiir seine gegenwart bedeutsamen verse,
sie bereiten den schwur des Orestes vor, der nach seiner freisprechung
ein ewiges biindnis zwischen Athen und Argos in aussicht stellt, und
geben diesem biindnisse die gcittliche garantie. es war ja 458 der eck-
stein der athenischen politik.5)

jemand der an dem rechtshandel teil hat, so sind es die Erinyen fur Klytaimestra
761, denn ihnen gehort das blut des muttermorders, und ist es Zeus als schwurgott,
den Iasons eidbruch verletzt hat, fiir Medeia 158. daher wird das wort gebraucht
fiir die vertreter einer gemeinde oder einer anderen genossenschaft vor gericht, die
ihre eigene sache mit der gemeinsamen fiihren.

4) Die narretei der modernen geht so weit, statt der einen partei der Erinyen
zwolf choreuten reden zu lassen. war das etwa rechtens? naturlich wird dabei
die gewohnte abgeschmacktheit erzielt, dafs der schritt vor schritt forfgehende zu-
sammenhang der fragen, der vorhanden ist, zerfetzt wird; denn zwolf kopfe denken
nicht in derselben linie. und der beweis? es sind elf chorpartien: wer sieht da
nicht dafs zwolfe reden? die chorfiihrerin aber sagt 'obwol wir viele sind, werden
wir uns kurz fassen, antworte du wort fiir wort (vers fur vers)'. daraus soil folgen
jede von uns wird einen vers sprechen' — was sie dann doch nicht tun; die chor-
fiihrerin scheint auf das wort verzichtet zu haben! und dabei ist endlich vergessen
dafs 15 choreuten fiir den Agamemnon iiberliefert sind, iiberliefert, nicht erschlossen.

5) Der dichter weifs davon noch nichts, dafs die biindnisurkunde zwischen
Athen und Argos bei Apollon in Delphi ware, also Apollon so zu sagen schwur-
zeuge. dreifsig jahre spater war das aufgebracht, und als Euripides 421 dieses selbe
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Die parteien haben gesprochen. Athena fragt zunachst im allge-
gemeinen, ob sie fertig waren, die abstimmung also beginnen kOnne.
die Erinyen bejahen. dann richtet sie diese frage an die andere partei,
Orestes und Apollon; der letztere erklart ebenfalls, dafs das urteil nun
gesprochen werden moge.6)

Die gottin beginnt denn auch chort die verordnung, volk von Athen,
die ihr zum ersten male iiber mord richtet/ aber es folgt keine ver-
ordnung, sondern lose durch ein 64 angekniipft cauch fiir die zukunft
wird es in Athen diese ratsversammlung von rich tern7) geben.5 und
nun folgt eine lange rede iiber den Areopag, die vielen unpassend er-
schienen ist. Aischylos hat sie aber fiir diese stelle gedichtet, denn,
wie das seine art ist, schliefst er so zu sagen die parenthese durch die
aufnahme derselben worte. %oxai db xal %b lotnov, hebt Athena an,
TCCVTTJV {.ihv e^hetv0 e/nolg TtaQaLvsotv aoxoloiv eg TO Xoutov hcirt
sie auf (707). und nun folgt erst der befehl, den sie gleich hatte geben
konnen csteht auf8) und erhebt die stimmsteine*. das geschieht dann,
wahrend Apollon und die Erinyen erst die richter mahnen, dann heftig
zanken, 23 verse lang. dann haben die richter abgestimmt und Athena
tut dasselbe, indem sie ihre stimmabgabe motivirt. das widerspricht clem
prinzipe der geheimen stimmabgabe; aber der dichter mufste einen ausweg
wahlen, der das urteil sowol motivierte wie als gotterwillen hinstellte:
der gedanke durfte nicht aufkommen, dafs Athena tiberstimmt ware, da
sie erklart, die ihre zu den stimmen far Orestes legen zu wollen, folgt,
dafs die richter nur einen stimmstein haben, also zwei urnen da stehen,
eine freisprechende und eine verurteilende, und die richter so zu jeder
von ihnen treten, dafs sie einmal den stein hineinwerfen, das andere mal
nur so tun, ganz wie es in den Wespen gehalten wird und das gleichnis
des Agamemnon 815 voraussetzt. wo die urnen standen, wird nicht

bundnis empfahl, konnte er daran erinnern, dafs das bundnis auf einern dreifufse in
Delphi zum zeugnisse fiir Hellas aufgezeichnet stunde, Hik. 1202. da war also eine
fromme inschriftfalschung vorgenommen, wie Herodotos von einer erzahlt (I 61).

6) Die richtige personenverteilung und interpunction von 674—80 hat Kirchhoff
gegeben.

7) JixaGTcov fiir S* ixaarcop M, §' exdarco der geringeren, Canter, dafs die
geschichte nur diese einfachste anderung ertragt, wird unten klar werden.

6) og&ovad'ai heifst 'sich aufrichten', das kann ein Jiegender, indem er sich
setzt, ein schlaff gehender indem er csich richtet', ein sitzender auch, wenn er zu-
sammengefallen safs, indem er straffe haltung annimmt. aber das einfache ist in
diesem falle, dafs er sich ganz cgerade macht3, also aufsteht. man bedurfte wahrlich
nicht der belege, die das lexikon bietet, urn den wortgebrauch zu verstehen.
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klar, da sie sowol vor der go'ttin stehend gedacht werden k5nnen, wie
auch die go'ttin wahrend ihrer rede sich an den tisch begeben konnte.
auf jeden fall waren ziemlich viel requisiten in die orchestra gebracht.
nachdem sie gestirnmt hat, proclamirt Athena noch ganz kurz das gesetz,
dafs stimmengleichheit freisprechung bedeuten solle und ruft die richter,
denen das aufgetragen ist, herbei, den inhalt der urnen auszuschiitten.
die vorletzte seite des Aristotelespapyrus fuhrt uns diese commissare auch
vor, nur dafs 458 weder die ungeschlachten stimmkreisel noch der
durchlticherte tisch existirte, in den sie gesteckt wurden um gezahlt zu
werden. wahrend die steine ausgeschuttet werden, rufen die parteien
ein par worte der erwartung; Apollon fordert die commissare auf,
richtig zu zahlen. rasch ist's getan, denn sie iiberreichen Athena die
geordneten stimmsteine (so weit diirfen wir der spateren analogie
folgen; es ware zu tb'richt, wenn ein statist der gOttin das ergebnis leise
mitteilte), die wol auch das publikum sieht: sie proclamirt das ergebnis.
der process ist beendet.

Athena ist der kcinig von Athen; als solcher handelt sie iiberhaupt Die rolle
und als solcher iibt sie den vorsitz des Areopages. der dichter hat durch
weises schweigen dieses drama aus aller chronologie herausgeriickt.
Athena kommt zwar vom Skamandros, wo sie das land vermessen hat,
das die Theseussfthne von Agamemnon als ehrensold erhalten haben (402),
d. h. von Sigeion; aber diese Theseussohne existiren fiir den dichter
nicht. Athena ist, wie sie es wirklich im ftinften jahrhundert geworden
war, die gottin zugleich und die personification des athenischen staates.
als vorsitzender des gerichts aber iibt sie die functionen des jahrkonigs.
sehen wir jedoch genauer zu, so ist nur die beteiligung an der abstim-
mung, gewifs etwas wichtiges und hier ganz unerlafsliches, was nicht
ganz ebenso von jedem i^E^oiv dixaorrjQlov gelten wiirde. und so
steht es mit dem ganzen processe. alles was wir als besonders areopagitisch
kennen, ist fern gehalten. das absetzen des kranzes, das richten im
freien, im heiligtume, die steine des verbrechens und der rache, die
feierlichen eidschwure der parteien, die doppelte verhandlung — nichts
von all dem kommt vor, und gewifs wiirde manches dichterischer be-
handlung sich eben so gut angepafst haben wie das abstimmen, stimmen
auswerfen und zahlen. die religionen die den Areopag heilig und schauer-
lich machen hat Aischylos in den liedern der Eumeniden unseren herzen
nahe gebracht: aber die erhabenheit und den an die heilige vehme
erinnernclen schauder des gerichtes nachzuempfinden mufs man Antiphon
lesen. wer fur stilunterschiede empfanglich ist, dem mufs der abfall



334 IN- ?• Der procefs der Eumeniden.

der sehr menschlich athenisch gehaltenen procefsscene von dem epiloge
in seiner strengen schonheit und dem noch herb archaischen prologe
sammt parodos zum bewufstsein kommen. es ist ein stiick in polygno-
tischem stile, wahrend ringsum der stil der strengen schalenmalerei
herrscht. diese Athena und dieser Areopag sind 458 fur die modern
empfindenden gedichtet, ftlr die verehrer des volksgerichtes, und der
ganze procefs ist so gehalten, dafs er die formen allein hervorhebt, die
diesem gerichte mit jedem gerichte gemeinsam sind. der Areopag ist
nicht mehr als ein gerichtshof, und Athena erscheint viel eher als stifterin
des geschvvornengerichles denn des Areopages.

Die ein- Wenden wir uns denn zu der rede, mit der sie das gericht far
seredefs die zukunft einsetzt. der rat hiefs rat, aber er war keiner mehr,

sondern nur noch ein gericht. urn diese stellung hatten die kampfe
der jungsten vergangenheit getobt und dies war schliefslich gesetz ge-
worden. der dichter konnte den unterschied weder (ibersehen noch
verschweigen. seine Athena hat sich ein consilium berufen, aus freier
wahl, weil sie sich nicht selbst getraute das urteil zu finden. sie macht
aus diesem consilium eine dauernde institution, aber nur fur die analogen
falle, zur urteilsfindung in blutsachen. mit dem worte fiovhq und
(SovXevTrjQiov verbindet der Hellene aber etwas ganz anderes, die ver-
waltung. folglich kann der dichter den namen fiovkq nur mit einem
distinctivum gebraucht haben und hat geschrieben

EGTCCI 6b XCCl TO l0L7Z0V AlyECOQ OTQCCTCp

alel dixaozaJv TOVTO ftovlevtrqiov.
Der schauplatz des dramas und des gerichtes ist bei Athena, auf

der burg, die go'ttin lafst am schlusse ihre dienerinnen, die alten und
die jungen, aus ihrem hause hervortreten, die priesterin sammt den
y.00^116 TQct7teti6, Iqyaoxlvai aqqiqcpoqoi und wie der hofstaat der
go'ttin sonst heifst. diese geleiten die Eumeniden hinunter in ihre woh-
nung, zum Areopage. die theatralische rucksicht hatte so den dichter ver-
anlafst, den schauplatz des ersten areopagitischen processes von dem Ares-
hiigel selbst auf die burg zu verlegen. das war ihm auch erwiinscht gewesen,
weil dadurch von selbst die ztige des processes sich verallgemeinerten.
aber in der stiftungsrede mufste er doch den Areopag als sitz des richter-
rates bezeichnen: hier liegt auf dem orte und seinem namen das haupt-
gewicht. da lesen wir nun itayov d* "AQELOV %6V& *A[j,atyvwv edgav
oxrjvag re9), und dann folgt ein langer temporalsatz, der berichtet, wann

9) Auf dem Areopage haben die Skythen der polizeiwache ihre zelte gehabt,
nachdem sie vorher auf dem freien platze des marktes campirt hatten (schol. Ar.
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der hugel sitz und lager der Amazonen gewesen war, und daraut aus-
geht, dafs der name Areshiigel damals aufgekommen sei. dann erst geht
es fort h db xcy oefictg aozcov cpofiog TB ovyyevrjg TO f,irj adiuelv
o%rjo€i. also einfa'ch ausgesprochen wurde der gedanke sein cund auf
dem Areshiigel wild der richterrat als hort von scheu und ehrfurcht
seinen sitz haben\ das dazwischeti stehende gilt nur der hervorhebung
des ortes, und dadurch dafs der name selbst am anfange und am ende
dieser digression steht, ist in der einfachen weise des dichters die
gliederung des gedankens wie der rede vollkommen deutlich gemacht.
nun konnte man geneigt sein, die constructionslosigkeit der ersten eben
ausgeschriebenen worte so zu entschuldigen, dafs der dichter erst eine
form des satzes im sinne gehabt hatte, die den accusativ rechtfertigte,
und als er darauf zuriickkommt, die construction gewechselt hatte und
ev db TCO gesagt. allein das ist falsch, denn es correspondiren not-
wendigerweise die satzteile, in denen derselbe name Ttayog "Aqetog steht.
was so grammatisch sich erschliefsen lafst, wird noch viel sinnfalliger,
wenn man sich die ortlichkeiten uberlegt. das pronomen Tcayov "AQBLOV
xovde widerspricht der lage. man sieht den hugel nicht vor der front
des Athenatempels; man sieht inn auch vom theater nicht. also ist die
corruptel und der sitz der corruptel erkannt. in rovds mufs etwas
stecken das einen satz aus den worten macht, also subject und praedicat.
damit ist so viel von einer sylbe gefordert, dafs eine mttglichkeit zu
zeigen ziemlich dasselbe ist wie das wahre gefunden zu haben.

685 nayov d* J!AQBLOV old* ^A^iaQoviav edqav

oxrjvag &3, oV rjl&ov Orjaecog Kara (p&ovov
GTQarrjlavovoai xal TIOXLV VEOTZTOXLV

Trjd^™) vipLTtvQyov avTBTtvQywoav TOTS

^'AQBL T° B&VOV, EV&BV BOT* BTcajvvftog

690 TTBTQCC Ttdyog i* "AQBtog' Iv db rep

ccGTtov cpofiog TE GvyyBvrjg TO firj a

rod*") r(naq xal Kax EvcpQOvrjv

Acharn. 54). da die vasenbilder lehren, dafs diese Skythen schon zur zeit der
tyrannis bestanden haben, ist sehr zu bedenken, ob das lager der Skythinneu auf
dem Areopage nicht ein reflex dieser verhaltnisse ist. die vielbehandelte schlacht-
beschreibung des Kleidemos nimmt darauf keine riicksicht.

10) T7j83 Kirchhoff fur rrjvSe; dafs ein dativ fehlt, war langst gesehn. das
deiktische pronomen kann nur auf das bezogen werden was man sieht.

11) TO<T lafst sich nur halten, wenn man wagt es trotz dem zwischengescho-
benen <p6j3os te avyyevrjs auf ci^as zu beziehen, und an sich ware sehr erwiinscht,
dafs deutlich gesagt wurde, das oe'ftas lage in dem Areopagitengerichte. aber die
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CCVTCUV TtoXiTtJV {.trj TtiKaivovvTcov

xccxalg ETtiQQoalai'12) poopOQcp d° vdcog
695 Xa^iTtqov fxtalvojv 6v7to& evgrjoeig TIOTOV.

to fzrjT avaq%ov jiirjTe deGTtOTOVfievov
aGTolg TtEQLOrelXovGi fiovXeva) oefietv
xal (.ifj TO deivbv 7tav rtolecog h'^co ftahelv.
Tig yctQ dedotxwg [trjdkv evdwog ($QOTIOV$

700 roLovds TOI TaofiovvTeg hdixcog oefiag
soviet13) %(x)Qag KCU Ttolecog
%%oixi av olov ovng av
OVT* iv 2XV&7]GLV ovre JleXoTtog ev

KEQdwv CC&LXTOV TOVTO fiovksVTTJQlOV

705 aidolov o^vd-v^wv evdovtcov VTVBQ
eyQrjyogog cpgovqiq^ia yrjg yccc^lora/xai,
TavTiqv {ihv €^€T€tv:> e^Lolg TtaoalvBGiv
aoxolotv eg TO XOITCOV.

die gedanken werden auch weiter noch so fortgesponnen, dafs immer
die hauptwOrter aufgenommen werden; man kann gar nicht fehl gehn,
wenn man dem dichter nur folgen will, das o£($ag, worin sowol die
autoritat wie der respect vor ihr liegt, halt vor dem adixeiv zurtick;
damit ist ein gefuhl von furcht naturgemafs verbunden, avyyevrjg qiofiog.
wenn dieses gefuhl freilich erlOsche, so wurde auch seine consequenz,
der respect vor der autoritat und damit die gesetzlichkeit, dwaioovvrj,
schwinden. wenn dagegen diese autoritat in gesetzlicher weise respectirt
wird (TccgfiovvTag evdlxcog oiftag, die drei hauptbegriffe kehren wieder,
nur einer ist mit einem synonymon, die andern mit demselben worte
bezeichnet), so hat Athen einen hort seines staates, wie ihn weder die

harte ist wol zu grofs. ruiaq wird man immer am liebsten anb xotvov von tcard
abhangen lassen; den artikel davor zu setzen, ist kaum angangig.

12) Ueber die schreibuug dieser zeile und die erhaltung der iiberlieferten inter-
punction handelt Hermann vollkommen ausreichend. will man denn nicht einsehen,
dafs das spruchwort nachgeschoben wird als begriindung fiir den speciellen satz, in
diesem also das bild bereits begonnen sein mufs?

13) Ueberliefert ist eqvfia ze %coQas\ die partikel ist eben so unertraglich wie
scheinbar fiir das versmafs unentbehrlich, denn e^vfia kann correct nur ein tribra-
chys sein. aber bei Euripides Phoen. 983 ist ti S^S k'gv/io fiot ysvijasrai iiber-
liefert mit der erklarung cpvlayfia, itola [is nohs ocoaei, also genau in derseiben
bedeutung. wer bei W. Schulze quaest. ep. 317. 325 ffg. die menge richtiger und
falscher formen von den im griechischen gleichlautenden stammen FEQV- und aeqv-
iibersieht, wird sich nicht wundern e^v/na §v[ia egvfia neben einander zu finden.
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barbaren noch die Hellenen sonst besitzen (fur die Hellenen setzt er
urn des krieges willen die Peloponnesier, wie Sophokles OR 695, die
€vvof.iovf.i€vot 2/taQTLaTai sind gedacht, und fitr die barbaren nicbt
die verachteten knechte Asiens, bei denen nur reichtum ist, keine tugend,
sondern die ylccxzocpayoi afitoi dtxatoraxoi avd-Qwixtov). bis hierher
die vorbereitung: hier aufhttren hiefse die saule ohne capitell lassen.
denn was wir gehOrt baben, war nur cein solcher richterrat wird in
Athen immer bestehn, auf dem Areopage, und so lange er bestebt, wird
Athen einen unvergleichlicben hort besitzen3. was aber der ricbterrat
leisten wird, worin er sicb als hort beweisen wird, das feblt. und es
fehlt das schopferwort der kOnigin gottin, die einsetzung selbst. beides
liefern die verse die hier stehen. sie stehen asyndetisch; die gbltin macht
eine pause; sie holt tief atem zu dem feierlichsten schwerwiegendsten
worte, sie kann sich nicht genugtun mit attributiven beiwortern: das
eine kurze entscheidende -/.ad^tOTa^ai macht den schlufs. simpel pro-
saisch ist was sie sagt cund so creire ich hiermit den Areopag3. poetisch
bedeutend sagt sie, fur den gedanken durch das pronomen gentigend
verbindend cdiesen rat, den eigennutz nicht beriihrt,,1*) den trager der
ccldcog, des grimm scharf ist, der wachsam die sorge fur die schlum-
mernden in Athen Ubt, den stifte ich\ aber was stiftet sie damit? den
verwaltungsrat, der bis 462 Athen beherrscht hat, oder den blutgerichts-
hof, der seit Ephialtes nur noch besteht? bei den modernen kann man
erfahren, dais sie den Areopag zum nachtwachter einsetze, was aller-
dings eine neuerung gewesen ware, da es erstens keine nachtwachter
gab, und zweitens der Areopag mit der sicherheitspolizei niemals etwas
zu tun gehabt hatte. gegen solche XojTtodvrat der poesie sollte wahr-
lich die aftaycoyrj noch gelten. die unbestechlichkeit ist eine tugend,
die der richter so gut wie der verwaltungsbeamte besitzen soil; in der
finanzverwaltung hatten die Areopagiten sie noch jiingst nicht gerade
gezeigt. dies praedicat beweist nach keiner seite. wol aber ist die
aldcog zu hause bei dem gerichte, das wo sie moglich ist die aXdeoig
zulafst, und nur wo die avaideia klagt und rachen will, seinen
6£vg &v[,wg beweist, strafend und tOtend: das auge der staatlichen
rechtspflege wacht fur die schlafenden, die toten, wie die antike erklarung
einfach und richtig lautet. die schlafenden, sagt der dichter dafttr, wie
er sie die blinden (322) und die blbdsichtigen (388) nennt, immer

14) yt8Q§a>v a&ixros sagt der dichter, xQrjfiaTcov KQeiaocov Thukydides: aavv-
Saxaaros wiirde dieser als niedrig verschmaht haben, Aischylos hat die Avuov Setcdg
schwerlich uberhaupt kennen konnen.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 22



3 3 8 HI. 7. Der procefs der Eumeniden.

durch den gegensatz verdeutlicht. was Athena eingesetzt hat ist nichts
als der richterrat, als der Areopag, der 458 zu rechte bestand und immer
bestanden hat.

Athena warnt sehr nachdrucklich davor, durch neue schlechte ge-
setze das geftthl der scheu im volke zu vertilgen, die achtung vor dera
Areopage zu zerstftren und die rechte mittelstrafse zwischen anarchie
und knechtschaft zu verlassen. ob 458 eine strftmung bestand, dem
Areopag auch noch seine letzten richterlichen aufgaben zu entziehen,
wissen wir nicht. aber dafs anarchie oder zuchtlosigkeit an diesem
gerichte gehangen hatte, kann man schwerlich behaupten. worauf
zielt also der dichter mit seinen worten, die ihm heiliger ernst sind?
gegen die reform des Ephialtes hat er nichts; ob er sie empfohlen haben
wttrde, stehe dahin, aber er stellt sich durchaus auf den boden des
gesetzes. die antwort ist nicht auf dem gebiete des staatsrechtes zu

Die roiie suchen, sondern auf dem der religion. Aischylos ist kein politiker,
iny * sondern ein dichter, ein religiOser lehrer seines volkes, darum liegt ihm

an den obliegenheiten des Areopagitenrates nichts, an den Eumeniden
alles. sie sollen trotz alien reformen und trotz aller demokratie die
furchtbaren zugleich und die gnadigen bleiben. wo er das aus sich
direct aussprechen kann, ist die wirkung eine reine; hier aber durfen
wir ein gewifses misverhaltnis nicht beschOnigen, daraus entstanden,
dafs der Areopag als gerichtshof weder jenes fur das sittliche gedeihen
des volkes notwendige deivov mehr ist, noch ein sQVfia GcotrjQiov Athens,
die kritik ist berechtigt, allein sie wird uns das grofsartige document
athenischer und aischyleischer religiositat nicht truben, und vor alien
dingen durfen wir nicht das gedicht misdeuten, um mehr in ihm zu
finden.

DafUr hat der dichter selbst gesorgt. was Athena 696—702 ihren
biirgern ans herz legt ist genau dasselbe was die Erinyen 516 ffg. ge-
fordert haben. eo&' OTTOV TO deivbv ev — / . ^ T 3 avaqwvov (3lov (xiqTe
deG7toTov(,i8vov aiveorjg' navxl f.iioc(j TO KQCXTOQ -9-edg curtaoev. das
singen die gOttinnen vor dem processe, im anschlusse an ihre forderung,
dafs der muttermOrder strafe leide. es ist schlechterdings nichts anderes
als dieser eine rechtshandel in frage, an dessen entscheidung die ganze
sittliche weltordnung hangen soil, wenn das hier mciglich ist, ist es
das auch in Athenas rede, und darf man die verfassungsanderung des
Ephialtes nicht hineinziehen. das sichert die erklarung von Athenas
rede, aber es verschiebt zunachst nur die eigentliche lOsung der schwierig-
keit. also noch einen schritt weiter.
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Die Erinyen sind im ersten teile des dramas scheusale, harpyien-
artig, schweifshundartig, blutdtirstig, gottverhafst, teuflisch. sie haben
die aufgabe, die verbrecher die sich mit verwandtenblut befleckt haben
zu hetzen, ihnen das blut auszusaugen und selbst in der unterwelt sie
zu peinigen. sie sind unentbehrliche organe der gOttlichen gerechtig-
keit, aber sie verbalten sich zu den gottern wie der henker zum richter.
der dichter hat sich nicht gescheut, die fratzen der rohen volksphantasie
und der rohen kunst, die eigentlich schon iiberwunden waren, aufzu-
nehmen, und so grafs ist die erscheinung, dafs er urn sie zu mildern,
den prolog vorgeschoben hat, damit die schilderung dem anblicke vor-
aufgehend die gefiihle des entsetzens und abscheus mildere. noch der
6ea(.ttog vfAvog gibt, wenn auch in jener grafsheit, die das abscheuliche
poetisch ertra'glich macht, nur diese hollisehen Erinyen. das zweite
grofse lied, dem jene mahnungen entstammen, greift schon tief in das
eigentlich ethische tiber. ccwer die gerechtigkeit aus freiem willen tibt,
kann nie unglucklich werden, und wird nimmer ganz zu grunde gehn",
das ist eigentlich zu hoch fiir die blutgierigen rachegeister. dann folgt
der procefs und die freisprechung des Orestes, gegen diese baumt sich die
hoilische wut der Erinyen auf; sie aufsert sich ganz in der weise die
ihrer erscheinung entspricht. woriiber sie sich beschweren, ist, dafs
geschehen sei, wovor sie gewarnt hatten, also der thron des rechtes
umgestiirzt, das deivov aus der weltordnung beseitigt. der zuschauer
weifs das besser, vorausgesetzt dafs er an Athena glaubt. das volks-
gericht ist eingesetzt, als trSger jenes deivov, jenes oefiag fiir alle zeit.
der conflict ist fur ihn inneiiich bereits gelOst, die rache ist von den
hollendamonen auf den staat ubergegangen, und die gesellschaftsordnung
bleibt gesichert. es ist aber vom hochsten werte dafur, dafs Athena dem
Areopage dieselben sittlichen giiter zu wahren ans herz legt wie die Eri-
nyen, dafs das lied und die rede so genau einander entsprechen. und
nicht minder wertvoll ist es, dafs diese rede dem urteilsspruche unmittel-
bar vorhergeht, in dem die stimmen gleich sind und nur deshalb die
mildere auffassung siegt. jene rede ist der schlufsstein des dramas: sie
zu verschieben, zersto'rt seinen aufbau, sie zu beseitigen ist die zerstorung
des ganzen. aber fiir die handlung ist mit der iiberwindung der rache-
daemonen das ende noch nicht erreicht. dazu mussen sie versohnt
werden und am Areopage ihre ruhestatte linden als die gOtthchen trage-
rinnen des oefiag und des detvov, das ihn hinfort umschweben soil,
sie waren blutracherinnen, er wird blutrichter: aber das oeficcg ist nun
viel hoher und heiliger. die segensspriiche der Eumeniden gelten der

22*
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menschlichen gesitteten gesellschaft, gelten dem staate. der stadt, die
der allmachtige Zeus und Ares (der herr des hugels) ehren als die be-
schirmerin der Hellenischen gottesdienste15), erflehen sie zunachst den
segen der natur, das was aus dem schofse der erde kommt, in der sie
selbst wohnen, erntesegen, reiche berbste, gedeihen des viehes und
finderglttck in den laureotischen bergwerken. dann geht es weiter zu
dem gedeihen des menschlichen jungen nachwuchses und zu den be-
deutenden politischen wtinschen, bewahrung vor burgerzwist und bttrger-
krieg: so sollen die Athener leben ev cdoi^icaGL Ttloixov. urn sieg
wider aufsere feinde hatte Pallas nicht erst gebeten: den kann und wird
sie selber schaffen (913). wenn sie dieses alles verheifsen kOnnen, so
sind die Eumeniden selbst andere geworden; sie garantiren nicht mehr
blofs die strafe des mordes, sondern die aufserliche und innerliche ge-
sundheit des staatslebens. und in diesem sinne entspricht ihnen freilich
nicht mehr der blutgerichtshof auf den Areopag, sondern nur die rechts-
ordnung die Athena selbst repraesentirt, der attische staat. also was uns
in der bedeutung des Areopages und in dem cHarakter der Eumeniden
gleichermafsen zunachst befremden mag, das lost sich so, dafs Aischylos
zwar in der fabel die er dramatisirt nur den gerichtshof und nur die
rachegb"ttinnen vorfindet, dafs er aber das nur als exempel fiir die hohere
sittlichkeit des staatlich geordneten lebens gegenuber der blutrache ver-
wendet, und wie er es immer tut, seinem volke sagt: die gutter, an die
wir glauben, sind andere als die der sage und sind doch dieselben; sie
haben sich mit der reineren frommigkeit in unserem herzen selbst ge-
reinigt. nur so konnen wir sie verehren, aber so mussen und durfen
wir es tun. er setzt die Erinyen freilich gewissermafsen zur ruhe; aber
erst dadurch dafs sie Eumeniden werden, werden sie wirklich zu gottin-
nen.16) die weltordnung, in der wir leben, ist die des Zeus und der

15) Qvaipcopov ^Ellavcov ayalfia daifiovcov 920. dies an Alhen hervorgehoben,
an so bedeutsamer stelle, gemabnt an den perikleischen antrag auf eine gemeinsame
herstellung der von den Persern zerstorten heiligtumer. die zeit desselben ist auf
lauter unsichere anhaltspunkte hin verschieden bestimmt worden. ich mochte nichts
versichern, aber in dieser zeit, wo Athen in der amphiktionie einen anhalt zur na-
tionalen einigung sucht, wiirde ein solcher versuch auch sehr gut denkbar sein.

16) Dafs in wahrheit die ^Isfivai deal, die Ev/usviSsg ihrem wesen nach viel-
mehr so umfassende chthonische machte waren, wie sie der schlufs zeigt, und als
JJoLvai *Aqai 'EQWVBS nur ausgeartet durch die einseitige ausbildung einer seite ihres
wesens, ist zwar nicht schwer zu zeigen, fuhrt hier aber zu weit ab. der dichter.
hat selbst schwerlich geahnt, dafs er die gottinnen auch historisch richtig verstehen
lehren konnte.
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Athena: was das erste lied des Agamemnon verhiefs, ist erfUllt, die %agig
dcci(,i6vcov hat sich manifestirt.

Wenn die Athener aus dem theater kamen, konnten die anhanger pie.tea-
des Ephialtes sagen ccder alte meister ist fur uns. er ist mit unsern dichters.
gesetzen ganz zufricden. sein Areopag ist auch nur eine heliaea.3 und
die anhanger des alten konnten sagen ccer ist wider die burger, die mit
iiblem zugufs die gesetze neu machen wollen und durch ihren schmutz
die reine quelle verderben. er ist wider die zugellosigkeit des demos."
beide hatten nicht unrecht und beide hatten doch nicht recht. der hehre
meister stand iiber ihnen; er sah, wie sich die sitten und meinungen
und gesetze und gotter ewig wandeln, das eine aber ewig darunter das-
selbe bleibt, recht und wahrheit, menschenadel und gottesreinheit: fa
6° vytelag (pqevwv 6 TCGLGLV cptkog xal rtolvevxTog olfiog.

So stand er, obwol in jeder fiber seines wesens ein Athener und
ein achter sohn seiner zeit, doch als dichter hoch iiber den parteiungen
des tages. das gedicht im ganzen ist nicht vom momente eingegeben
noch fur den moment berechnet; aber wol ist in ein par nebendingen
eine solche beriicksichtigung der gegenwart vorhanden. das eiae ist
allbekannt, die einfuhrung des argivischen bilndnisses, das er gewifs
nicht erst selbst in die urzeit verlegt hat; es hatte unter Peisistratos
bestanden und manches deutet auf altere bedeutsame beziehungen, zu
denen vielleicht selbst der Eumenidencult gehort. das andere ist die
aussicht auf gewaltige aufsere kampfe und die siegeszuversicht (864.
914), die gerade 458 sich erfullt hat. aber die furcht vor biirgerzwist
war vor der schlacht bei Tanagra auch gerechtfertigt. nach dieser
richtung stehen zwei sehr bedeutende aufserungen hier, die ein wort
der erlauterung heischen. 909 bittet Athena die Eumeniden, die men-
schen gedeihen zu lassen TUJV dvoGefiovvxcov <T facpoQcoTBQa T

yaQ avdqbg (piTVTtol^evog dixrjv TO TWV dtKaiwv

Tov yevog. die unfrommen mOge sie lieber entfernen, da Athena
es macht wie der — gartner oder hirt? die ausleger sagen gartner.
ich weifs nicht warum, denn (pirv ist nicht pflanze sondern cpixevixa,
und steht von der pflanze (Soph. fgm. 803) so gut wie vom vieh (Eupol.
Autol. 8). (piTVTtol^irjv ist der hirt, der viehzucht treibt, nicht blofs
vieh weidet. und worin beruht die vergleichung ? beim gartner kann man
sich gar nichts denken, und beim hirten auch nicht viel, wenn er blofs
gern hat, dafs seine gute herde nicht geschadigt wird. das hat mit dem
satze, den es begrunden soil, TCOV dvoGeftovvTtov facpoQwxeQct TtkXoig

nichts zu tun. aufserdem aber ist das deiktische pronomen xtdvde ganz
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verkehrt, da Athena hOchstens auf das publikum zeigen kOnnte. hier
mufs geandert werden; der genetiv ist durch angleichung an die vor-
hergehenden worte entstanden, aus dem dativ. "die gottlosen kannst
du ruhig vertreiben, denn ich liebe es wie der viehziichter, dafs die
herde der gerecbten nicht durch jene geschadigt werde." Athena wiinscht
die raudigen schafe ausgerottet, damit die herde nicht angesteckt werde.
das ist gewifs nicht bedeutungslos.

Die andere stelle ist heil, 980. die Eumeniden singen firjde TVLOVOCC
Ttohg fxelctv alfia noXvcav §i oqyav noivag avTiyovovg avccg ag-
Ttalloai TtoXewg' %ctQixccTa <T avTidtdolev KOtvoyiXel dcavola Kctl
GTvyelv [iia (pQevl. "die erde, die burgerblut getrunken hat, miJge nicht
im streben nach rache sich fur die stadt unheilvolle vergeltung durch blut
nehmen, sondern sie mtfgen handlungen uber die man sich freuen kann
(xctqixaxa, nur etwas starker fur x<xQwag) zum entgelt geben in der
gesinnung allgemeiner freundschaft und ebenso tibereinstimmung im hafs."
also blut ist vergossen und nicht gesuhnt. aber die Eumeniden raten,
statt es durch neues blut zu ra'chen, die beleidigten durch guttaten zu
versdhnen, so dafs die gemeinsamen gefuhle in hafs und liebe regieren
konnen. das ist keine allgemeine wendung, denn es setzt den con-
creten fall voraus, dafs eine ungesuhnte blutschuld da ist. setzt man
in rechnung, dafs Ephialtes nicht lange vorher, wol erst 460/59, von
unbekannter mOrderhand erschlagen war, dafs die erbitterung seiner
anhanger wider die gegenpartei heftig entbrannt sein mufste und diese
gegenpartei mit Sparta conspirirte, so wird man schwerlich ablehnen
kOnnen, dafs der dichter seinem volke die mahnung gibt chadert nicht
um den toten, sondern steht zusammen wider die gemeinsamen feinde,
und beschwichtigt die erregung uber den mord des Ephialtes durch zu-
gestandnisse\ wieder konnten beide parteien ihn zu den ihren rech-
nen; die leute Kimons mochten Ephialtes fur das raudige schaf ansehen,
die demokraten seine morder. es ist des propheten recht, doppel-
sinnig zu reden. ganz verstandlich ist nur das gOttliche urteil uber das
geschehene und die allgemeine mahnung far die zukunft. diese haben
die Athener beherzigt: sie haben der demokratie weiter nachgegeben
und in eintracht wider die aufseren feinde zusammengestanden, bei Ta-
nagra und Oinophyta.



DIE ZEIT DEE THESMOPHORIAZUSEN.

Wir verdanken die Thesmophoriazusen allein dem Ravennas, und
in dem fehlt die hypothesis, aber die scholiasten haben die hypothesis
gehabt, und die hypothesis gab die auffiihrungszeit des stiickes auf grund
der urkundlichen didaskalie. wenn sich also zeigen lafst, wie die scholien
das stuck datirt haben, so ist damit eine urkundliche iiberlieferung er-
reicht.

Die scholien setzen die auffuhrung in das jahr des Kallias aus Das fiber
Skambonidai 412/11, also, da die Lysistrate die Lenaeen occupirt, auf die datum?
Dionysien, mitte elaphebolion 411. drei stellen beweisen jede an sich
dasselbe. schol. 190, Euripides war ein greis, ewcip yovv exet VOTEQOV

q er starb unter Antigenes, winter 407/6. schol. 804 Xaqplvog
ql 2a(j.ov ovveOTQccTrjyrjoe XCCTCC TOV y.atqbv TOVTOV Tolg TZBQI <DQVVL-

Xov.1) beide waren unter Kallias strategen; Phrynichos ward im juli 411
ermordet. schol. 841 £7tcav€l TOV ^la[.ia%ov vvv' i]drj yccq eTed'vrjyiet

ev Sweila TBTCCQTCO %TEI itgoTegov. er fiel unter Charias winter 415/14.
verdorben ist auf alle falle schol. 52, von Agathon, ov nalcu ijq^aTo
dtdaoneiv, aXXa TQLGI TZQO TOVTOV %TEOI, da Agathons sieg unter

Euphemos, januar 416, fallt: aber ob man aus der 3 eine 6 oder 7
machen will, ist in griechischer schrift gleich leicht.

1) Es folgt ein wertloses scholion Gvve/uaxrjas yaQ <PQWI%CO iv OQCLXT] 6 XaQ-
fiTvos nal i'acos ovSiv a&oloyov engager, dafs dieselbe handschrift dasselbe scholion
der alten ausgabe, die sie repraesentirt, in zwei fassungen gibt, namlich darch ein-
tragung aus verschiedenen exemplaren, ist ganz gewohnlich; unsere ausgaben wiirden
gut tun, das zu bezeichnen. in den karglichen scholien der Thesmophoriazusen
z. b. 21, 339, 346, 389, 393, 423, 560. 61, 948. die quelle der richtigen bemerkung
kann Thukydides sein, braucht es aber nicht.
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Zu demselben resultate fubrt eine andere rechnung. Aristophanes
sagt selbst, dafs die Andromeda des Euripides voriges jahr (niQVGir)
gegeben war (1060); schol. Frosch. 53 setzt sie in das achte jahr vor
diese, also unter Kleokritos, fruhjahr 412. und spater kann sie nicht
fallen, wenn wir den scholiasten glauben, wie wir miissen, dafs der vers
Lysistr. 963 einen der Andromeda parodirt.

Wir sind demnach verbunden, die urkundliche datirung zum aus-
gangspunkte zu nehmen. was spricht nun dagegen? in wahrheit nur
eines. 808 fragt der chor all* EvfiovXrjg TCOV nkqvGiv rig fiovlevrwv
larlv a^ieivtov rtaqadovg irsqtp rfjv fiovlelav; ich gebe bereitwillig
zu, die beste beziehung ist vorhanden, wenn wir an den rat denken,
der am 14 thargelion des Kallias, mai 411, dem neuen rate der 400
platz machte. wenn der vers acht wochen vorher gesprochen ist, so hat
er sich seltsam an dem rate bewahrheitet, der ihn im theater vorsitzend
anhOrte. aber der scholiast, der notirt TO olov o rt fiovlerca ov%
IGTI aacptg, hat an diesen far jeden, der den Thukydides kannte, nahe-
liegenden vorgang nicht gedacht, und umstofsen kann diese deutung
eines verses, die wir machen, unmoglich eine] urkundliche datirung. der
rat des jahres 413/12 hatte geduldet, dafs iiber ihn die probulen geselzt
wurden. darauf hat O. Miiller den vers bezogen, und selbst R. SchOll
(Comm. Momms. 454) bestreitet die mb'glichkeit dieser beziehung nicht.
der rat, der zur zeit der Thesmophoriazusen im amte war, hatte die
probulen iiber sich, er hatte also auch keine autoritat und hat sich zwei
monate nachher geduldig aufgelost. auch damals schob man, wie die
bekannte anekdote von Sophokles zeigt, den probulen die hauptschuld
zu. es pafst also wahrlich der vorwurf gegen den rat von 412 ccihr
habt die prerogative eurer korperschaft an eine andere behorde tiber-
gehen lassen", auch wenn der rat noch weiter existirte. wenn sich der
nachste rat zu gunsten eines anderen rates ein par wochen vor dem ge-
setzlichen Tcaqadidovai rrjv fiovleiav aufgelost hat, wtirde der vers mit
veranderter bedeulung darauf noch besser passen ? ich glaube es nicht,
denn jeder rat gibt wie dieser die fiovlda an einen nachfolger ab,
iriQct) pafst meines erachtens besser auf eine andere behorde. aber
besser oder schlechter: das stofst keine didaskalie um.

Da sagt man aber weiter, wenn der rat zu gunsten der probulen
in den hintergrund getreten war, so sollte in den Thesmophoriazusen
ein probule auftreten wie in der Lysistrate, kein prytan. das ist eine
durchaus ungehorige anwendung der richtigen beobachtung, dafs die
beiden repraesentanten der staatsgewalt dramatisch dieselbe rolle spielen.
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in Atben haben tatsachlich probulen und rat neben einander fungirt;
dafs der dichter schon um zu wechseln in zwei fast gleichzeitigen stucken
zwei verschiedene beamte einfuhrt, wtirde man ihm nicht verargen dtirfen,
auch wenn er mit einem und demselben ausgekommen ware, aber so
steht es nicht. in den Thesmophoriazusen hat ein mensch groben un-
fug getrieben; davon wird der polizei, also dem permanenten ratsaus-
schusse, anzeige gemacht (654). die prytanen erwirken einen ratsbeschlufs,
der auf die verhaftung des schuldigen geht (943), und diesen fuhrt ein
prytan (einer, aus dramaturgischen rticksichten) mit einem polizisten aus.
lediglich aus dramaturgischen rucksichten kommt der block zum arrestan-
ten, statt der arrestant ins gefangnis. wie in aller welt kcinnte man
hier die probulen bemuhen? war das eine aufgabe fur Sophokles den
neunzigjahrigen oder sonst einen der hochstgestelllen und geachtetsten
burger? dagegen in der Lysistrate wird das auftreten des probulen
damit motivirt, dafs er sich gerade geld von der burg holen will (421).
in der streitscene mit Lysistrate handelt es sich um krieg und frieden,
um die otozrjQia Tijg Ttolewg, also gerade um das, wofiir das volk die
probulen eingesetzt hatte. deshalb brauchte Aristophanes hier diesen be-
amten, und dann erheischte wieder die dramaturgische iiberlegung, dafs
er demselben auch das commando in dem treffen mit den weibern iiber-
trug, das an sich eben so gut und vielleicht besser der rat gehabt haben
wtirde. auch in der verhandlung mit den spartanischen gesandten war
der probule allein am platze; iibrigens bezeichnet er seine competenz
sehr genau, indem er erklart, einen antrag im rate, und zwar mit auto-
ritativer gewalt, auf die erwahlung von generalbevollmachtigten gesandten
einbringen zu wollen (1011).2) der rat fungirt also genau so normal und
genau so machtlos wie es die geschichte von 411 zeigt. Aristophanes
konnte 411 in beiden fallen gar keine andere behorde einfuhren, als er
eingefiihrt hat. die Lysistrate kann um des probulen willen nur 411
gespielt sein; der prytan der Thesmophoriazusen beweist iiberhaupt gar
nichts fur die zeit des stiickes.

Politische personen werden sehr wenige erwahnt: niemand von den Person-
411 so schwer compromittirten, niemand auch von den tuchtigen mannern, T
die durch die hellespontischen erfolge Athen unerwartete rettung aus

2) Die wahl von gesandten steht natiirlich beim volke allein. das volk ist
an die tagesordnung des rates gebunden. die probulen aber sind offenbar com-
petent, den rat anzuweisen, den gegenstand auf die tagesordnung zu setzen und
eine versammlung des volkes zu berufen. so behandelt das volk selber im vierten
jahrhundert den rat.
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der verzweifelten lage des sommers 411 brachten. das erzwingt nichts,
darf aber nicht unbeachtet bleiben. dafs Kleophon, der far uns 410
zuerst hervortritt, dem Aristopbanes schon 411 widerlich sein konnte (805),
wird man nicht bezweifeln. es ware nicht hiibsch, wenn Aristophanes
die mutter des Hyperbolos 410 in weifsem festgewande eingefiihrt hatte
(840), da der sohn im sommer 411 klaglich umgekommen war (Th. 8, 42);
aber vielleicht war Aristophanes so unzart. ccCharminos hat durch die
tat bewiesen, dafs er schlechter als Navdifidxrj ist (804).3J es ist kaum
denkbar, dafs er, der fur uns nach seiner strategic 412/11 verschwindet,
in der er in den ersten zwei monaten 411 eine schlappe mit einer
flottenabteilung erlitt, von Aristophanes 410 gegeifselt worden ware, als
nicht blofs Navoi[*a%r], sondern Navoivixr] dank Thrasyllos und Alki-
biades bei den attischen schiffen war. eine anspielung auf ein bestimmtes
factum enthalt noch 811 "eine frau tut so etwas nie, dafs sie erst sum-
men von 50 talenten aus dem staatsschatze stiehlt und dann noch mit
einem maultiergespanne auf die burg fahrt". das factum kann ich nicht
aufzeigen, denn das erkennungszeichen der stolzen fahrt, das fur das
publikum am deutlichsten gewesen sein wird, hilft uns nichts. aber
vielleicht kennen wir den dieb.

Unter dem archon Glaukippos und zwar schon von der ersten pry-
tanie an, juli 410, war der staat darauf angewiesen, seine bedurfnisse
durch anleihen bei der goltin zu befriedigen; aber auch diese besafs
keinen schatz mehr, sondern mufste ihre laufenden einnahmen sofort
zur verftigung stellen (CIA I 188). aus dem schatze der gOttin hatten
die 400 rilcksichtslos ihre bedurfnisse befriedigt und ende Hekatombaion
411 auf einen streich tiber 77 talente entnommen (CIA IV p. 162). die
zeiten, wo jemand posten von 50 talenten auch nur zu gesichte bekam,
waren jetzt voruber. es ist nicht sehr vertrauenerweckend, dafs die
verlegung der Thesmophoriazusen auf das frUhjahr 410 diebstahle von
solchen summen in eine zeit ruckt, fur die sie eine arge Ubertreibung
sind, weil es gar nicht mehr so viel zu stehlen gab. ein jahr fruher
ist dagegen die gelegenheit durch eine bedeutende finanzoperation ge-
geben gewesen und benutzt worden. auf die nachricht, dafs Alkibiades
Chios zum abfalle bewogen hatte und in Ionien weiter griff, hatte das
volk im fruhjahr 412 beschlossen, den reservefonds von 1000 talenten
anzugreifen (Thuk. 8, 15). zahlungen aus demselben begegnen in der
recbnung aus der ersten prytanie des Kallias, Hekatombaion 412 (CIA
I 184), und Philochoros mufs durch die menge von solchen zahlungen
in diesem jahre dazu verleitet worden sein, im widerspruche zu Thuky-
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dides und erweislich falsch zu berichten, dafs der reservefonds erst unter
Kallias in angriff genommen ware (schol. Ar. Lys. 173). nun hat ein
ratsherr, ein uns unbekannter aber notabler poliliker, der sprecher von
Antiphons sechster rede, im fruhjahre 412 eine eisangelie gegen eine
anzabl leute, unter ihnen einen gewissen Philinos und den unterschreiber
der thesmotheten, auf unterschlagung beim rate eingebracht und trotz
alien versuchen der gegner, die verhandlung zu verhindern, ihre ver-
urteilung erwirkt. das erzahlt Antiphon sehr lebhaft 6, 35. 50. er hatte
auch die rede gegen Philinos fur denselben sprecher verfafst.3) das war
also eine hauptaction im sommer 412, viele processe spielten sich neben
und hinter einander ab; der grofse redner, das geistige haupt der um-
sturzpartei, stellte seine kunst in den dienst der demagogen, welche an-
geblich oder vielleicht wirklich die unterschleife der beamten, der ver-
trauensmanner des volkes, an das licht zogen. eine beriicksichtigung
dieser dinge ist im elaphebolion 411 eben so naturlich wie 410 un-
begreiflich.

Und doch sind fur mein gefiihl alle diese einzelheiten nicht ent- Die stim-
scheidend. um so mehr ist es die ganze haltung und stimmung des den chor-
dramas. Aristophanes halt sich diesesmal fast ganz fern von den Gffent-

3) Die genaue datirung ist von Scholl in dem schonen aufsatze der Comment.
Momms. gegeben. Blafs hat von ihm keine notiz genommen und beurteilt die ganze
rede falsch, aber ihre rhetorische wiirdigung erfordert eine besondere abhand-
lung. die tendenz des redners geht viel weiter als in diesem processe zu siegen;
es ist ein politischer kampf, in dem der handel cpovov anovoiov nur eine episode
ist. der sprecher aber, eines sinnes mit dem redner, stellt sich dar als der ver-
fechter der alten ehrlichkeit und der strengen religiositat der vater, iibt dagegen
alle kiinste der modernen demagogic so redet einer, wie wir uns die oligarchen
von 411 zu denken haben. leider kann ich fiber seinen namen nichts vermuten.
auf seiner seite hatte bei den klagen wegen unterschlagung ein Lysistratos ge-
standen, den ich unter den tragern des namens auch nicht zu bestimmen wage,
36 TOVT* ovx ait* ifioi TCQCOXOV ijuqxavrjoavTO <Pi%Zvo£ nol ol STEQOL aXXa xal ijtl
AvaiOTQaTco TtQajEQov, ws avTov (ccvTOt codd.) v/usZs rjxovGaTe. (die verbesserung
ist notwendig: avroi wiirde ja dasselbe gericht voraussetzen; aber vor dem Palladion
war doch nicht die andere sache auch, und woher hatten die rlchter es gehort?).
dafs die rede des Antiphon wider Philinos xlojtrjs war, bestaligt sich in wiinschens-
werter weise durch ein scholion BT zu r 368, wo als beleg fur den gebrauch des
genetivs als musterbeispiel steht ''iyqaxpa îriv <Pifavov xXonrjs\ jenen Philinos hatte
vielleicht Eupolis in den Stadten entweder auf die buhne gebracht oder von der
buhne herunter im publicum angerufen 6 <PiXlvos otros, ti aga ngbs xavxr\v fiXe-
neis; ovx anofapdgeis ds anoixiav iivaj (28 Mein.) aber der in Athen nicht (wie
in Kos) verbreitete name ist doch nicht selten genug, um die identification zu
sichern. er deutet in Athen nicht auf die hoheren gesellschaftskreise.
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lichen dingen, spielt mit Euripides und den weibern und bietet eine
kunst auf, die ihm sonst fremd ist: er schurzt und lost eine intrigue,
das mochte er immer tun, wo es ihm die Muse eingab; es kann nicht
verlangt werden, dafs er ausschliefslich politisire. indessen ein teil seines
lustigen spieles weicht davon ab und redet zwar nicht direct vom staate,
aber spiegelt die hauptaction des staatlichen lebens wieder. die Thesmo-
phorien werden auf der pnyx in den formen der volksversammlung ge-
halten. in wie weit der wirkliche cultus dem dichter einen anhalt fur
diese fiction bot, ist unbekannt; er hat sie aber viel weiter ausgeftthrt
als fur die fabel seines stitckes nOtig war. hundert verse schildern die
eroffnung, so ausfiihrlich, dafs die modernen einen teil davon weg-
geschnitten haben, weil sie nichts als wiederholungen darin fanden. die
scene beginnt mit einer proclamation in prosa, einem gebete, das sich
zunachst an die Thesmophoren und ihren gotterkreis wendet, aber als
inhalt der verhandlungen und gebete bereits neben das wol der frauen
auch das des drj/nog ^dd-rjvauov stellt. die frau die diese proclamation
spricht schliefst mit dem apollinischen rufe irj Ttauov und dem wunsche
cfreude sei mit uns \ der chor, der sich nun gesammelt hat, nimmt den
wunsch an und nimmt das gebet auf, richtet es aber an die grofsen
gotter Zeus Apollon Athena Artemis Poseidon und die nymphen in der
see und auf den bergen des landes: sie alle, das d-ewv yevog, wie sie
zusammenfassend genannt werden, sollen den 'adlichen frauen Athens3

gewahren eine fruchtbare verhandlung zu fuhren. nun geht die auf-
forderung zum gebete weiter; es folgen die fluchformeln der ekklesie,
durchsetzt mit hOchst belustigenden weiblichen verwQnschungen, sonst
aber gerade die welche uns aus dem psephisma des Demophantos (giltig
vom hekatombaion des Glaukippos, juli 410) und sonst gelaufig sind. ver-
wunscht werden, wer tyrannis fur sich oder andere erstrebt, wer mit
den Medern Verhandelt, wer das volk betriigt {l^ajtaxa TOV drjfxov)
oder die versprechungen, die er gemacht hat, nicht halt (furj didwaiv
av vnoaxtjTal TXOTB, vgl. Ar. 43, 5 lav Tig vn6o%o^ev6g vi> fif} rtoirjOj]
Tip d^ap), wer besticht oder sich bestechen lafst, wer mafs und gewicht
falscht. wieder respondirt die gemeinde mit einem bekiaftigenden liede,
das wieder ganz und gar dem staate gilt, die verwiinschungen treffen
jetzt jeden, der cdie herkommlichen eide iibertriU, aus eigennlitziger ab-
sicht in gemeinschadlicher weise volksbeschlusse und gesetze andern will,
den feinden die geheimnisse mitteilt oder die Meder in das land fiihrt\
dann beginnt die verhandlung mit der verlesung der tagesordnung, die
hochst correct in einem probuleuma des rates besteht.
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Was wollte der dicbter mit diesen liedern ? gar nicbts, nur eine scbil-
derung der volksversammlung zum zeitvertreib ? denn die Thesmophoren
gebt nicht das mindeste davon an. blicken wir erst nocb auf die anderen
lieder des dramas, als sich gezeigt hat, dafs ein mann eingedrungen ist,
suchen sie die pnyx mit lebhaften sprungen ab und singen dazu gar er-
schreckliche worte von den heimsuchungen der gOttlichen gerechtigkeit,
die schliefslich jeden frevler ereile. das ist die feierliche grofsmauligkeit
fluchender pfaffen, wie sie der eumolpidische anklager des Andokides im
munde fiihrt; zu den sprungen des weiberchores steht sie in ergOtz-
lichster weise im contraste, und gleich fangt sich Mnesilochos-Telephos
einen als saugling drapirten weinschlauch: bier ist die parodische tendenz
offenbar. dagegen steht an einem ruhepunkte des dramas ein grofses
tanzlied, das in lauter einzelanrufungen vieler gottheiten und dem ent-
sprechend in viele kleine strophen zerfallt, sehr haufig volkstumlich in
rhythmen und formeln (953—1000). dafs es eine parabase ersetzt, sagt
der dichter selbst, da er erklart, auf die spottreden zu verzichten, weil die
frauen im heiligtume seien (965). auch eine anrufung, an Pallas und
die Thesmophoren, bietet das letzte lied (1136—59), in dem bemerkens-
wert ist, dafs Pallas als die feindin der tyrannen, woneQ dmg, wie sich
gebiihrt und man ihr zutrauen mufs, bezeichnet wird und frieden bringen
soil, der dichter hat also gerade im zweiten teile, wo die Thermophorien,
nach denen das stuck heifst, gar keine bedeutung mehr fur die hand-
lung haben, dem feste und der religiOsen ceremonie raum geschafft, in-
dem er den fur die handlung auch uberflussigen chor beschaftigte. zum
entgelte fehlt der parabase die ode ganzlicb, in der sonst so oft ernst-
hafte gebete an die go'tter gerichtet werden. die bedeutung, die etwa
in den Rittern die stolzen siegesfroben oden der parabase haben, sind
wir verpflichtet hier in den liedern zu suchen, die anklingend an die
feierlichen formeln der volksversammlung den chor der frauen, der ohne
parodos sich versammelt, als vertretung des dfj^iog H&rjvalcov einfiihren.
auf diese formeln legt der dichter wert. wurden sie nun 410 im friih-
jahre gesprochen? schwerlicb, da sie Demophantos fur den sommer 410
erst neu einsetzt. gewifs restituirt er nur das seit Solon oder vielmehr
Kleisthenes herkommliche, aber er restituirt es, weil es eine weile
geruht hatte: just in diese pause setzt die moderne conjectur die
nachbildung auf der komischen btihne. der fluch trifft in erster linie
jeden, der die verfassung zu stiirzen strebt, oQxovg zovg vevo(.itOf.ievovg^
das sind die geltenden eide der beamten, ratsherren und richter, iprjcplo-

vial vSfxovg, das ist die volksherrschaft. ein solcher versuch ist
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zunachst mit erfolg 411 gemacht worden: wagt Aristophanes in dieser
andeutenden weise auf die revolution einen stein zu werfen? das wareselt-
sam, denn es war ganzlich ungefahrlich und sehr im sinne des herr-
schenden volkes, das mit directem tadel und nicht durch die warnung
far die zukunft zu tun. doch sei's drum, wenn jemand unter dieser vor-
aussetzung die furcht vor der tyrannis deuten kann, die aufser in der
fluchformel noch einmal im gebete an Athena erscheint. die tyrannis
war 415 von den Athenern gefiirchtet worden; sie haben sie wol auch
407 gefiirchtet, als sie Alkibiades von neuem fallen liefsen, aber im hin-
blicke anf die revolution von 411 hat die erwahnung der tyrannis keinen
sinn. verflucht wird ferner wer den feinden die geheimnisse des staates ver-
rat. die feinde stehn in Dekeleia, der verrat war 411 zu erwarten, 410
war er begangen; das vertragt sich mit beiden ansatzen. aber auch die
verhandlung mit den Medern wird verflucht. das war von alters her formel
und hat auch noch nach dem konigsfrieden zum hohn auf die politik der
zeit sich behauptet (Isokr. Paneg. 157), aber im psephisma des Demophantos
fehlt es mit gutem grunde. Athen hat den versuch, Persien zu gewinnen,
im herbst und winter 411/10 gemacht; gerade diese hilfe brachte Alkibia-
des. 410 mdchte der staat die formel gedankenlos fortfuhren: der dichter
war frei in dem was er aufnehmen oder weglassen wollte, und er handelte
to'richt, wenn er 410 verfluchte was seines volkes sta'rkste hoffnung war.

Auf medische hilfe hofl'ten im stillen die Athener schon 411 im
fruhjahre, gerade deshalb gelang der sturz der angeblich hinderlichen
demokratie. aber darum sind nicht etwa die verse auch 411 unschick-
lich. wir miissen nur die situation so nehmen, wie sie dem dichter im
momente erschien, nicht ex eventu gedeutet. die furchtbare wahrheit,
dafs nicht urn die herrschaft Siciliens sondern um die eigene existenz
gestritten ward, war den Athenern 412 aufgegangen, als Chios abfiel.
eine aufserste anstrengung ward gemacht; allein die flotte konnte zwar
den weiteren abfall Ioniens verhindern und die feinde in schach halten,
aber keinen entscheidenden schlag fuhren. und nun war der schatz leer,
die einnahmen seit der besetzung von Dekeleia verkitmmert, den feinden
dagegen zahlte der Perser und half das prestige des Alkibiades. da
mochten die meisten sich die gute zeit des Nikiasfriedens herbeisehnen,
und die wolmeinenden, die Sparta und Athen als gleich berechtigte
machte aussOhnen wollten, haben in beiden vOlkern nicht gefehlt. dieser
alten tendenz dient mit neuer gliicklichster wendung die Lysistrate.
aber im stillen waren andere krafte tatig. Alkibiades hatte immer noch
einen grofsen anhang, weil man ihn bewunderte und fiirchtete: er drohte
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als tyrann, lockte als der vertrauensmann des Persers und der lonier.
der wunsch, das persische gold flir die eigene schiffsmannschaft zu er-
halten, leuchtete den darbenden Athenern der masse aus den augen, so
chimaerisch er war. die abfallige beurteilung der demokratie durch die
sophistiscbe kritik war allbekannt; die vornehme jugend war mit der
o^oloyovfxevrj avota, wie Alkibiades bei Thukydides sagt, langst inner-
lich fertig. die litteratur, Antiphon noch mehr als Andokides und seines
gleichen, arbeitete auf einen umsturz hin. die catilinarischen existenzen,
verschuldete demagogen, advocaten, die friiher bilndner und metoeken ge-
schrdpft hatten und jetzt auf dem trocknen safsen, landleute, die durch die
occupation Attikas verarmt waren, fehlten auch nicht und lauerten auf
die gelegenheit, woher sie auch kame, im triiben zu fischen. man ahnte
dunkel allgemein, dafs ein sturm bevorstand, mochte man auch nicht
wissen, woher er wehen, wohin er treiben wiirde. Aristophanes war
kein politiker; weder eine tiefe sittliche wirkung noch einen entschei-
denden praktischen anstofs wollte oder konnte sein spiel geben. er war
ein talent und kein charakter, und sein nachen fuhr dann am kecksten
und graziosesten, wenn er den wind der offentlichen meinung in dem
segel spiirte. so weit er eine politische meinung besafs, gehorte sie den
gut patriotischen, aber weder wirklich demokratischen noch geradezu
reactionaren kreisen an, die etwa Nikias gegen Kleon und Alkibiades
vertreten hatte. seine stucke gefielen, so oft er diesen ton traf: das
war also die offentliche meinung. in diesen kreisen wollte man weder
von den Persern etwas wissen noch von Alkibiades noch von einer
revolution; es sollte so gut gehn, wie es gegangen war, man wollte sich
gern mit Sparta vertragen, aber herrschen wollte man natiirlich, davon
lebte man ja. wie man aus der not herauskommen sollte, das wufste
man freilich nicht, aber dafiir hatte man die himmlische helferin Athena,
oder minder fromm und minder resignirt geredet, man vertraute auf das
prestige, die grofsen traditionen, die volkskraft, die demokratie. und
so kann in einer zeit der angst und der sorge vor dem kommenden noch
mehr als der not und gefahr, die rings von aufsen drohte, der dichter
seine mahnung in die form kleiden, dafs er jeden verflucht, der an dem
bestehenden rechte rtittelt, indem er die officielle fluchformel aufnimmt.
cvor der revolution, vor dem tyrannen, vor dem verrate an die feinde,
vor dem transigiren mit dem Perser bewahre uns gott in gnaden/* das
ist gesagt, als alles dies drohte, kurz ehe alles oder fast alles dennoch
hereinbrach; die lieder der Thesmophoriazusen sind ein stimmungsbild
aus dem Athen des fruhjahrs 411.
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Die Lysistrate fuhrt die frauen als friedensstifterinnen ein. gleieh
genial ist die erfindung, wo sie in derbster, nattirlicher, nicht schmutziger
komik spielt, und wo sie ihre heldin mit den ziigen der gottin ausstattet.
der dfjjiiog yvvaixcov betet in den Thesmophoriazusen fiir den staat,
und seine verbandlung bildet die einkleidung fur die intrigue des stiickes.
ist es nicht psychologisch ganz einleuchtend, dafs Aristophanes, als er
die Lysistrale fertig und den gedanken concipirt hat, Euripides von den
frauen zur verantwortung ziehen zu lassen, das motiv der frauenherr-
schaft, das ihm das fertige stuck hot, noch im kopfe eine weile fort-
spinnt, d. h. die Thesmophoriazusen so wie sie sind im unmittelbaren
anschlufse an die Lysistrate dichtet?

Fiir mein subjectives urteil besitzt eine solche beobachtung ganz be-
sonderes gewicht; aber sie gehort zu denen, die man niemandem auf-
zwingen kann. fiir mein empfinden sind die Thesmophoriazusen 411
allein denkbar. dieses empfinden will ich niemandem aufdrangen; aber
um so entschiedener fordere ich, dafs der status causae nicht verruckt
werde. also steht es: 411 ist das iiberlieferte datum fiir die Thesmo-
phoriazusen. die aufgabe der wissenschaft ist sie unter dieser voraus-
setzung zu erklaren, oder aber jene ttberlieferung zu iiberwinden. dies
mag ein anderer versuchen; ich babe mich auf jenes beschrankt. —

Als postille gebe ich die beiden wichtigsten lieder in metrischer
abteilung und kurz erlautert; sie bedurfen und verdienen das. auf die
unsinnigen personenverteilungen lasse ich mich nicht ein; es ist selbst-
verstandlich, dafs die chorverse der chor singt, die gemeinde, und die
stiicke, die sie einleiten, eine frau spricht. einen namen kann ich der
nicht geben, denn sie vereinigt in sich, was in der volksversammlung der
herold, der epistates der prytanen und der schreiber zu besorgen hatten:
hier aber ist es eine person, sintemal der dichter nicht mehr unter-
scheidet. wie die scene gespielt ward, ist im allgemeinen wenigstens
vorstellbar, seitdem als local die orchestra feststeht, in der alles sich ab-
spielt, aber von dem einzelnen wissen wir schlechterdings nichts und
konnen wir nichts wissen.

xal &eiov yevog Xiroiis&a Talod* In ev%alg
€7tiyvaQrjvca.

315 Zev (.leyalaivv^iE xqvooXvQa TE
dr\kov og LEQCCV e%eig,
YMI ov nayyiqareg xoga ylavxtLTU %qvo6loy%e Ttofov ol-

320 y.al Ttolvtovvixe &rjQoq)6rr] Aaxovg XQvotoTttdog eqvog
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GV re Ttovxie G£f.ivb JJoGeidov

325 NrjqeoQ elva^iat re xoqai Nvficpat T'
Xqvoa de cpoQfxiy^ iaxrjoeiev STV3 ei>%cd$
fjjit€T€()aig, Telewq d' hxkrjGLaGaipe ^
evyevelg yvvaixeg.

Es steht zuerst ein katalektischer iambischer tetrameter und katalek-
tischer dimeter, dieses stuckchen beginnt auch das folgende chorlied, beide
sprechen die zustimmung zu der proclamation vorher aus: sie respondiren.
dafs nur der anfang eines liedes respondirt, ist eine erscheinung, die in der
komoedie o'fter vorkommt, wichtig ftir die kritik, aber zu weitschichtig
fur eine gelegentliche erledigung. das gebet ist in daktyloepitriten ge-
halten, nicht pindarischen natiirlich, sondern solchen, wie sie die wirk-
lichen cultlieder boten. gerade ihre dem pindarischen stile fremden
elemente sind die metrisch interessantesten. 4 d, 2 e. (LSQCCV s%etg mufste
statt exeig leqav gesetzt werden) 5 e + ithyphallicus, 4 d + 2 d (die glosse
nal hinter &rjgoq)6vr] von G. Hermann beseitigt), sehr bemerkenswert,
dafs in xQvGWTtidog eine zusammenziehung zweier kurzen zugelassen
ist. das von mir enhoplisch genannte glied, e. (so braucht man aXl^edov
nicht anomal zu messen), enhoplisches glied, 2d, 4d + 2e , das erste
e mit einer, das zweite mit zwei unterdruckten senkungen, wie z. b. h)ie
Qolfie GOI dk xavt* CCQEOT" EXYJ bei Sophokles (0. T. 1096) u. 0. 2 iam-'
ben, mit einer unterdruckten senkung, + reizianum, 3d + 3d, ithyph.
— die verwendung des ithyphallicus ist aus der tragoedie gelaufig,
das enhoplische glied habe ich schon bei Stesichoros aufgezeigt, mit dem
ithyphallicus vereint bildet es ja erst den eigentlichen evoTtltog bei
Archilochos. merkwurdig aber ist, dafs auch hier das reizianum ganz
wie in der komoedie und den enhoplischen dochmien vorkommt. es ist
hier unverkennbar, denn %qvoa fiir das uberlieferte %qvGea ist keine
anderung; ein ithyphallicus XQVGSCL T€ cpoQf.ity^ pafst nicht fiir den
anfang des satzes, ia%rjGetev in a%r\GEUv zu andern ist falsch, da
Aristophanes r\%Elv gesagt haben mufste. aufserdem bedenke man das
euripideische aiXivov jiihv ijt 8VTV%BI (AOXTICC Ooifiog ia%el TCCV xt$d-
gav elavvwv. hier habe ich die einzige fiir den sinn belangreiche ande-
rung vorgenommen, namlich de fiir xe 326. wie kann an die anrufungen
angereiht werden cund die goldene laute klinge zu meinen gebeten'?
welche laute? es wird uns wirklich zugemutet, nichts hierin zu finden

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 23
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als cund zu meinem liede soil der musicant die violine spielen\ das
wird der hoffentlich schon laogst tun, sonst ist's zu spat, aber eine
goldene laute wird ihm der cborege schwerlich spendirt haben, die
gehort nur dem xgvGolvgag, der eben angerufen war. nein, dies sa'tzchen
ist in poetisch persOnlich gewandter rede was der herold vorher mit tj}
Ttauov irj Ttcuwv %atQO)f.iev gesagt hat. cund die goldene laute stimme ein';
wenn sie einstimmt, so gewahrt der gott die bitte. dafs er gerade das
tun soil, wo doch das ganze gOttergeschlecht gepriesen wird, liegt daran,
dafs ein lied diesen preis enthalt. aber es wiirde schwerlich unmittelbar
verstandlich sein, wenn nicht eine statue des Apollon auf der buhne
(also wohl auch auf der pnyx) stunde: fia xbv ^Anollio rovrovi sagt
der alte 748, wo nur die philologie, die mit parallelstellen statt mit an-
schauungen wirtschaftet, an den Apollon Agyieus denken kann: ein
prellstein steht vor jedem hause, aber hier gibt es kein haus, wir sind
ja auf der pnyx. von den avaxlrJGEig, die zumeist formelhaft sind, sei
nur die schOne schilderung des meeres erla'utert, ixv%bg ix&voEig OIGTQO-
dovrjTog ist die meerestiefe, die von den fischen in der brunst- und
laichzeit (wenn sie der OIOTQOQ treibt) gleichsam erdrOhnt, weil ihr to-
bendes gewimmel die stille der meerestiefe sto"rt. an die zuge der tun-
fische denkt er.

Das lied ^vvevyio^ieod-a reXea jnhv Ttolei, xiXta. db
363 71. ' r.3xao

355 ret d txQiGT3 ooaig j
vixdv leyovoag, OTZOOCU d*
otv TtaQctftaivovoi TE rovg
ogxovg rovg vevof.no/nevovg

360 XSQSCUV ehex ITTI filafir)

7] jprjcflGfiara xal vofuovg
tjjTOVG aVTlfXed-LGTCCVat

TCtTtOQQrjTCt TE TOLGlV | -

X&qolg rolg f;/u£TEQoig Xe'yovo3

365 rj Mrjdovg ETtayovGt rfj

all3 to TtayxQarhg ZEV,
370 (ov) xavra xvQWGEiag, WG&1 f^ilv deovg

xaLrtEQ yvvai^lv ovGaig.
den anfang machen die mit dem vorigen respondirenden iamben, die
Pindorf durch die erganzung von h geheilt hat. hyEveodcu steht so
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Fried. 346, wo V die praeposition weggelassen hat. iamben bilden auch
den scblufs, den ich durch eine ganz leichte erga'nzung in schick ge-
bracht habe: ein dochmius, voUends am anfange der letzten periode, hat
keinen platz. 355—58 sind normale ioniker, 359—65 normale glykoneen,
verbunden durch synaphie, wenn man nicht dem komiker zutraut, wie
im trimeter auch hier den artikel vor eine pause gestellt zu haben. die
glykoneen sind teils sicher verbunden, teils ist die verbindung mOglich;
aber einmal ist hiatus, so behandelt sie Sophokles meistens. wo ich
xfj x<aqa und das zeichen einer liicke gesetzt habe, steht Trjg %wQct<Z
ovv€K' €7tl phdpj] aoefiovGiv adixovoi re %r\v TZOXLV- das erste, durch
mechanischen fehler aus 360 wiederholt, wird man leicht los, aber die
einer glaublichen messung widerstrebenden worte kann ich auch nur
als interpolirt betrachten. sie sollen einen nachsatz zu der relativischen
aufzahlung der frevler geben; aber was will das heifsen cwer das und
das tut, begeht einen verstofs gegen fas und iusV diese triviale decla-
ration soil der chor abgeben, cdas und das ist siinde?5 und dann fa'hrt
er fort cdas mache wahr, allmachtiger gott\ was denn? dafs das sttnde
ist? heller unsinn. wir haben ja die ETtaqa. vor uns; der nachsatz mufs
sein e^wkeig elev avrol xal yevog TO exeivcov. das war der sinn
des fehlenden; ob man wie ich die ilberlieferten worte als interpolation
ausweist oder irgendwie als letztes glied der aufzahlung cund alle sunder
tiberhaupt3 einrenkt, ist ziemlich gleichgiltig. hier bin ich ganz sicher;
aber dafs ich xprjcplo^iaTa xal vdfiovg fur ip. /.. vo^ov setzen mufste,
war mir unbehaglich. ich kann den singular nicht verstehn und wiirde
gern belehrt werden.

23*



9.

DIE REDE FUR POLYSTRATOS.

Vergeblich hat man sich bisher bemiiht, zwischen Thukydides und
dem einzigen documente ttbereinstimmung zu schaffen, das aus der procefs-
litteratur des revolutionsjahres 411 erhalten ist. jetzt klaren das die
urkunden auf, die bei Aristoteles stehn, und die ich mit den I 101 ffg.
gewahlten nummern bezeichnen will, A der beschlufs des Pythodoros,
B der der avyyqacprjg, G der der exarov.

Der redner fur Polystratos sagt von diesem, dafs er von den phyleten
zum mitgliede der vierhundert gewa'hlt war (2), dafs er xccTaXoyevg war
(13) % und besonders 14 ovrog ovre oixooai rj&eXev ovre
aXX' amdv rjvdyxa&v ertipoXag STttfidXXovTeg /.at ty
6*' rjvayxaGd-Yj xal w^oae TOV OQXOV, OXTW fjpeQag elaeX&wv elg
TO povlevTYiQiov E&Ttlei dg 'EQE'TQICCV KCCI edoKBL Wei %r\v ipv%rjv
ov TCOvrjQog elvcu ev ralg vavfiaxiaig xai xerqw^kvog devg* YjX$e
y.al rjdrj ^i€T€7t€7tTcuK€i rcc nqayiiaxa. halt man dazu den schlufs-
passus Bb, wo die bestellung der xctTaXoyrjg durch die phyleten vor-
geschrieben wird, welche ihres amtes walten sollen 6fxoaavT€g xa#J

UQWV teleicjv, so leuchtet unmittelbar ein, dafs der erwahnte dem yiaxa-
ttyeiv vorhergehende eid eben der in dem volksbeschlusse geforderte ist,
dafs also die phyle Leontis den Polystratos von Deirades zum xccTaloyeig

1) Es ist naturlich ubertreibung, was hier steht, dafs der einzelne xajcdoyevs,
urn keinem der Sr^orai wehe zu tun (d. h. der leute aus dem volke, keineswegs
seiner gemeindeburger aus Deirades: diese bedeutung von ^ O T ^ S , in poesie und
prosa des 5 jhdts nicht selten, wird oft verkannt, auch in Srj^orixoe, demokrat,
geandert), 9000 statt 5000 wahlle. er stimmte mit > ' oder trug so viel ein,
dafs es 9000 geworden waren, wie das nun auch war. vva xbv fiiv povX6[ievov
iyygayoi, si Ss rq> fir} oUv r* EXTJ, x^Q^oiro. d. h. er liefs nur die weg, welchen
die lasten des burgerrechtes zu schwer waren: es sollten ja die rols xtf/uavi xal
IOTS cdy/iact, SvparcoraroL sein.
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erwahlt hat. das war etwa im munichion des Kallias. aber mit dem eid-
schwur lafst der redner den eintritt in den rat zusammenfallen, denn
8 tage darauf geht Polystratos nach Eretria ab. es ist undenkbar unter
dem hier erwahnten eide einen anderen als zwei zeilen vorher zu ver-
stehen: also ist es nicht der ratsherreneid. undenkbar ist es auch, in Poly-
stratos einen ersatzmann fiir irgend einen verstorbnen der 400 (etwa
seinen nachbarn Phrynichos von Deirades) zu sehen, undenkbar seine ab-
fahrt nach Eretria mit der des Thymochares und seiner flotte gleich-
zusetzen (Thuk. 8,93), der ja erst ende metageitnion des Theopompos
ausfuhr. der redner spricht vor leuten, die alles eben selbst erlebt
batten, er konnte nicht die stellung als Karaloyevg mit der als ratsherr
willkiirlich vermischen. seine worte verlangen vielmehr die auffassung,
dafs die wahl zum xctTctloyevg die zum ratsherrn in sich schlofs. nach
dem beschlusse Bb sollen die 100 xaTaloyrjg aus den (iber 40 jahr
alten blirgern durch die phyle gewahlt werden; nach dem beschlusse Cb
die 400 ralsherren aus derselben kalegorie auf dieseibe weise, nur sollen
die phylen eine grOfsere anzahl als 400 praesentiren; iiber den modus
der auswahl aus den TIQOXQLTOI ist nichts vorgeschrieben. in wie weit
der letztere beschlufs aber wirklich durchgefiihrt sei, sagt Aristoteles
nicht: natiirlich ist man zunachst verhunden zu glauben, dafs nach
dem beschlusse verfahren sei, und Aristoteles mag es selbst geglaubt
haben. die Athener hatten aber in den xccTakoyfjg bereits 100 genau
ebenso qualificirte und genau eben so gewahlte manner, wie sie sie fiir
den rat wiinschten. hineingekommen wurde die mehrzahl von diesen wol
sicher sein, auch wenn eine neuwahl stattgefunden hatte. ho'ren wir also
von einem zeifgenossischen redner, dafs die wahl zum -/.axaloyevg mit der
zum ratsherrn gleichgesetzt wird, so scheint mir die erkla'rung geboten,
dafs das volk, sei es in einem amendement zu G, das Aristoteles nicht
gekannt hat, sei es in einem weiteren beschlusse, die aufnahme der 100
in den rat verfiigt hat.2) der irrtum des Thukydides, dafs schon in der
versammlung auf dem Kolonos, wo mit Bb in wahrheit nur die Kctxa-
loyrjg eingesetzt wurden, die 400 gewahlt waren, wird nun bedeutend
leichter. ich wage aber noch weiter zu gehen. Thukydides erza'hlt, Pei-
sandros hatte auf dem Kolonos durchgesetzt, dafs das volk 5 TtQoedqoi,

2) lch rechne mit absicht nicht mifc dem was ich doch wahrscheinlich gemacht
zu haben glaube, dafs Aristoteles die urkunden in einer rede des Theramenes ge-
funden hat, also gar nicht mehr iiber die geschichte wufste, als sie selbst auch uns
bieten. in diesem falle ist alles selbstverstandlich, was ich erst wahrscheinlich
machen will.
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diese wiederum 100 ratsmanner, jeder von diesen drei weitere erwa'hlte.
die cooptation von je dreieu durch die 100 xaraloyrjg scheint mir fUr
den spateren zeitpunkt sehr glaublich.3) die 5 nqoedgoi sind freilich
recbtlicb und officiell eben so \xen\g vorhanden gewesen wie die 5
ecpoQOL 4044): tatsachlich mag ein actionscomite' der clubbisten nicht
nur existirt, sondern die wahlen geleitet baben.

In Eretria bat Polystratos, der ratsherr von Athen, so lange als die
oligarchic sich hielt, das commando gefubrt, als cpQovQaQ%og. die cumu-
lation der amter, die sonst unglaublich ware, befremdet nicht unter ein em
regimente, das fur normale verhaltnisse die platzcommandanten wie alle
boheren beamten aus dem rate besetzen wollte (actenstiick Ga) und fiir
die tibergangszeit die besetzung dieser stellen eben dem rate iiberlassen
batte (Cb). nach der tendenz der aristokraten, wie sie Peisandros bei
Thukydides verfolgt, mufsten sie in den Reichstadten schleunigst einen
dem attischen analogen umsturz der verfassungen bewirken5); dazu brauch-
ten sie einflufsreicbe und zuverlassige leute, die sie am ehesten unter
sicb fanden. Polystratos empfahl sich militarise!], da er im selben jahre
in Oropos commandirt hatte: er mufs aber, obwol der redner es natur-
lich verschleiert, auch politisch den leitenden mannern garantien fur
seine gesinnung gegeben haben. in wahrbeit waren wol die leute von
70 jahren, die einen durch den krieg entwerteten grundbesitz hatten
und im staatsdienste ergraut waren, alle fiir die beschrankung des demos
auf die 5000: das schlofs den landesverrat des Antiphon oder die ganz
gemeine gesinnungslosigkeit der Peisandros und Phrynichos nicht in sich.
die rechenschaftsklage hat dann Polystratos fiir seinen commandanten-

3) Man sehe, wie viel schlagender § 2 nun wird. da wird Polystratos damit
entschuldigt, dafs er von den phyleten gewahlt ist. das zieht nicht, wenn alle 400
in gleichem falle waren; es ist ein kraftiger beweis, wenn es nur ein viertel war.

4) Lysias 12,43. der advocat lafst gar keinen zweifel daruber, dafs dieser
von den clubbisten eingesetzte wolfahrtsausschufs rait dem staate nichts zu schaffen
hatte. wie weit er von dem revolutionaren treiben der clubbs unterrichtet war,
konnen wir nicht sagen; aber an sich ist der bericht nicht unglaubwiirdig. hoch-
stens mochte man bezweifeln, ob Eratosthenes von der partie war.

5) Thuk. 8, 69. vgl. die leider von seinen gesinnungsgenossen nicht beher-
zigte maxime des schriftstellers der ^Ad-rivaimv Uolixeia 3,10, die zu Thukydides
stimmt. wenn Polystratos eine oligarchic in Eretria eingerichtet hat, so kann man
ihn von der mitschuld an dem verluste von Euboia nicht freisprechen; ich wurde
ihn auch zu der geldbufse verurteilt haben. von den kleruchen auf Euboia ist mit
ausnahme der zu einer gemeinde zusammengeschlossenen in Oreos-Histiaia nicht
die rede: sie werden zum kleinsten teile auf ihren landlosen selbst gewohnt haben
und kamen in der vereinzelung nicht in betracht.
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posten iiber sich ergehen lassen miissen, und dafs der commandant, der

eine festung verloren hat, vor gericht dafur btifst, erscheint in Athen,

und nicht blofs da, in der ordnung. die angaben der rede, so weit sie

verstandlich sind, stimmen zu dieser auffassung von dem amte des Poly-

stratos.6)

Seine rechenschaft legte er sofort, nachdem er, in der schlacht bei

Eretria verwundet, nach Athen zuruckgekehrt war und die oligarchic

schon beseitigt angetroffen hatte, also unter der vielbelobten gemafsigten

verfassung. der reiche mann, der zvvei sohne bei den reitern dienen

lassen konnte, ward zu einer hohen summe verurteilt, die er bezahlte

oder vielmehr zur rechten zeit zahlen konnte und wollte.7) er hatte

eine verteidigung kaum versucht, denn seine sOhne waren im kriege,

und der demot des Phrynichos, der phrurarch von Eretria war so un-

popular, dafs er keine entlastungszeugen fand.8)

Das urleil war rechtskraftig und inappellabel. trotzdem ist es zu

einer zweiten klage gekommen, in der dieselben anklager auftraten9),

die ebenfalls nur geldstrafe beantragten, aber eine so hohe, dafs nicht

6) Entscheidend ist § 17, dessen zeugnisse sich diejenigen vergeblich haben ent-
ziehen wollen, die in der aq%ri des Polystratos lediglich seine stellung als ratsherr
sehen und seinen auszug nach Eretria erst mit der flotte des Thymochares ge-
schehen lassen. eijcot av TIS on xsgSaivtiv ejti&vficov i^enXevaev, eoaneq evioi
TjQna^ov xal e'fSQOv' olBeis toivvv av eiTtoi oncos n (ns oncos X) rcov vfisiiQcov
e'xei, aXXct navia fiaXXov xaTTjyogovGiv rj sis TTJV aqyyyv. es ist ebenso einleuch-
tend, dafs die a.Q%r\ in dem i^nXsvaai besteht, also nicht in der ratsherrnstelle, wie
dafs jemand, der, etwa als officier, in der hochsten not ein schiff besteigt urn den
gegenwartigen feind anzugreifen, nicht in den verdacht kommen kann, erpressungen
und unterschlagungen zu beabsichtigen. beides pafst dagegen auf den phrurarchen.
§ 6 ist corrupt und wird unten besprochen.

7) Es steht nur duple da, § 14.18, und er brauchte die strafe (aSixiov natiir-
lich) erst im mai 410, vor der neunten prytanie, zu bezahlen (Ar. 54, 2). sie kann
naturlich mit den xgypara, urn die es sich jetzt in der rede dreht, 32, nichts zu
tun haben. denn an dem ersten urteil ist nichts zu andern; wenn die strafe nicht
bezahlt wird, ist die execution oder die atimie nnvermeidlich. ganz unmoglich ist
es wol nicht, dafs der redner blofs die verurteilung in die bufse angeben konnte,
auch wenn sie mittlerweile bezahlt war. aber da Polystratos gesetzlich ziemlich
ein halbes jahr ausstand fur die zahlung frei hatte, wird die einfachste interpretation
den vorzug verdienen.

8) Dafs Polystratos in contumaciam verurteilt ware, ist ein handgreifliches
misverstandnis von § 8. wenn fyrj/uos eine nahere bestimmung dessen, der fehlt,
notig hat, so folgt eben ein satz, der den mangel an entlastungszeugen naher anfiihrt.

9) Das wird nicht ausdiiicklich gesagt, aber die unterscheidung der fruheren
und der jetzigen gegner wtirde sonst zweifellos gemacht werden.
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blofs der verklagte, sondern auch seine erben notwendig der biirger-
lichen ehrenrechte verlustig gehen mufsten, wenn die verurteilung ein-
trat (§ 32). aus diesem processe besitzen wir einen teil der verteidi-
gungsreden. es liegt in dieser wiederaufnahme der anklage eine schwie-
rigkeit, auf deren beseitigung viel scharfsinn vervvandt ist. ich kann die
modernen gedanken nicbt fur glucklich halten10); dagegen entspricht die
uberlieferte bezeicbnung drjfuov xciTalvGetog artoXoyia11) durchaus der
wahrscheinlichkeit. die ganze rolle, die Polystratos in der oligarchic ge-
spieltbatte, gab zu einer eisangelie unter mehr als einer begrtindung raum:
edv TLQ TOV dfjfiov TOV ^dd-rjvaitov xazaXirj i] ovvij] not en). xaTccXvoei
TOV drjftov -rj ETCCLQIKOV ovvaydyj], rj edv Tig rcoXiv TIVCL rcgodco rj
vavg XT£ heifst es in dem spateren vo^iog eioayyeXTixog, und nur das
ist ungewifs, welche form die entsprechenden gesetzlichen bestimmungen
und der processgang im fQnften jahrhundert hatten; schatzbar kOnnen
diese vergehen sehr wol gewesen sein, da es die evd-vvai waren.
dafs in zeiten der reaction der politische hafs und die gemeine syko-
phantenberechnung trotz alien gesetzlichen cautelen, ja trotz den feier-
lichsten amnestieschwiiren mittel und wege gefunden hat, lediglich recri-
minatorische anklagen zu erheben, dafilr liefert Lysias nur zu viel un-
erfreuliche belege. und dafs mitglieder der 400 lediglich auf diesen
namen hin burgerlich tot gemacht worden sind, lehrt der beschlufs
des Pythokleides von 404. bei Polystratos ward die sache vollends
durch seine doppelstellung als ratsherr und phrurarch erleichtert. in

10) Dafs der zweite procefs von den logisten instruirt ist, folgt mit nichten
aus § 10 ot fiev TOV filov anavta novrjQoi OVTSS %Qr\GTol iv t(p XoyKSrrjQLCff yeye-
rrjvTai, O'L Si aei vf/iv %Qr}GToi fjoav, OVTOL novrjqoi. denn wenn man auch die
bezeichnung des locales mit in den zweiten satz hineinbeziehen wird, so geht es
eben nur auf den ersten procefs. ubrigens wiirde die sache, gesetzt es ware eine
ev&wa, doch vor den Ihesmoteten verhandelt sein (Ar. 48, 5). der versuch von Pohl,
neben den evd'wat, auch eine yQa<pr] ev&vveov anzunehmen, ist rechtlich nur mit
der modification Hildebrandts (Comment, philol. Monac. 179) denkbar, dafs es sich
urn eine private sv&wa (Ar. 48, 4) gehandelt hatte. aber dort steht auch, dafs
diese binnen drei tagen einzubringen war. das geht zn schnell fiir unsern procefs,
bei dem die drei sohne aus dem felde zuriick sind. durchschlagend ist, dafs in der
ganzen rede von einem rechenschaftsprocefs nicht die rede ist, im gegenteil § 22
OVTOS vfxiv 8ixr}v dedcQxev ovSev v/ucis aStxcov ev&iis pera TCC ngdyfiaTa steht,
worin beilaufig bemerkt eine hubsche anspielung ist, wenn die verurteilung aSixiov
erfolgt war.

11) Harpokrat. JJolvaTQatos, dafs in X die iiberschriften ganzlich wertlos
sind, weil von einem unwissenden menschen aus den reden selbst abstrahirf, kann
die von guten grammatikern des altertums geliefeiten nicht discreditiren.
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wahrheit verhielt es sich wol so, dafs die anklager von dem zahlungs-
fahigen alten manne noch mehr herauszuschlagen hofften12), am liebsten
als abflndungssumme. aber auch bei den ricbtern konnte sich die rttck-
sicht auf die leeren staatscassen sebr leicht mit der demokratischen rach-
sucht vereinigen.

Als dieser procefs zur verhandlung kam, war die demokratische
stromung schon vOllig herrschend, die vielbelobte herrschaft der 5000
wenigstens im prinzipe tiberwunden.13) dafur aber waren die drei s5hne
des Polystratos aus dem felde in die winterquartiere heimgekehrt, der
alteste aus dem Hellespont, also nach den erfolgen des Thrasyllos. es
wird also im fruhling 410 gewesen sein.14) die sOhne liefen gefahr, statt
eines betrachtlichen erbteils die biirgerliche ehrlosigkeit des vaters erben
zu miissen und vielleicht ohne jeden persOnlichen grund als volksfeinde
fQr immer gebrandmarkt zu werden. so versuchten sie den vater zu
retten, und der mittelste fiihrte das wort, da er als einer der wenigen

12) Wenigstens wird diese insinuation ziemlich unverblumt vorgetragen, 7.10.17.
und als einmal ein anstandiger mann sich bei Lysias eine rede bestellt hat, hat der
radicale advocat selbst das treiben seiner parteigenossen gezeichnet 25, 25. bei-
laufig, es steht nun fest, dafs diese rede aus den monaten mai/juni 400 ist, ganz wie
Blafs vermutet hatte. die jahreszeit folgt daraus, dafs es sich um eine dokimasie
handelt. der terminus post quern ist die eroberung von Eleusis, die eben unter
Xenainetos 401/0 fallt (Ar. 40, 4). an das folgende jahr kann man wol nicht denken:
in den processen des Sokrates und Andokides weht ein ganz anderer wind.

13) § 16 und 17 avr6s avrca Evvovararos ianv b Srjfios, mit absicht mehr-
deutig gesagt, so dafs man nicht erkennt, ob die voile demokratie schon in kraft
getreten ist oder erst beschlossen. das decret, das jeden umsturzversuch verfehmt,
ist in der ersten prytanie des neuen jahres gefafst, Andok. I 96; (wenn der rat
diesmal nicht wie im vorjahre schon vor jahresanfang antrat: das wird dadurch
wahrscheinlich, dafs nicht nach dem archon datirt wird): aber die demokratische
hochflut mufste schon da sein, als die demen und phylen diese candidaten fur die
auslosung praesentirten.

14) Die heldentat des jungsten sohnes, 28, setzt eine bedrohung der stadt
voraus, genau wie sie Xenoph. Hell. I 1, 33 fur das friihjahr 410 beschreibt. die
zeugen fiir die haltung des altesten im Hellespont miissen mit Thrasyllos nach dem
zweilen treffen bei Kynossema heimgekehrt sein (Xen. Hell. I 1, 9). vielleicht kann
hier die conjectur eine geschichtliche tatsache entdecken. es ist iiberliefert ol av-
arQatevadfiBioL oirives ivd'dSs ovzss rjre ev ^ElXtjanovTco. das ist unertraglicb,
denn niemand sagt .so fur oinves ev 'Ell^cnovroj yevo/uevoi svd-aSe sore, ich
denke, das war ohivss usra Aiovros r^re iv "ElXrianovTco. der stratege Leon war
in Samos wahrend des sommers (Thuk. 8, 73); v»as er weiter getan hat, ist nicht
iiberliefert. — dafs man den handel des Polystratos noch weiter herunterriickt, ist
schon deshalb unwahrscheinlich, weil die erfolge des Alkibiades und die dadurch
ganz veranderte stimmung nirgend zu spiiren sind.
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iiberlebenden des siciliscben feldzuges auf sympathie rechnen konnte. die
verteidigungsrede versucht nun in wahrheit nicht einen beweis fUr die
unschuld des vaters, sondern fuhrt nur billigkeits- und entschuldigungs-
grUnde fiir ibn ins feld. dagegen behandelt mehr als ein drittel der
rede allein die volksfreundlichkeit der sGhnc, uud nur hierfttr werden
zeugen aufgerufen. nun versteht es sich ja von selbst, dafs Polystratos
auch gesprochen bat, und da uns seine rede fehlt, ist es nicht zu ver-
wundern, dafs wir die verteidigung wider die eigentliche anklage nur
ungenugend kennen und demgemafs auch tiber die anklage nicht klar
sehen. es stimmt dazu, dafs die erhaltene rede eines prooemiums ent-
bebrt, obwol schon die nennung des namens in § 1 beweist, dafs der
redner so wie wir lesen angefangen bat. aber diese tatsache selbst will
verstanden sein, dafs sich nicht mehr von der verteidigung erhalten hat,
also (da an zufallige verstiimmelung nicht zu denken ist) nur so viel in
die Offentlichkeit kam. als rhetorisches muster ist dies stuck nicht er-
halten; es ict das werk eines wenig geschulten Atheners, eben deshalb
fiir die litteraturgeschichte kostbarer als manche glatte aber leere decla-
mation.15) wenn ein solches stuck verOffentlicht ist, so hat der inhalt
dazu bestimmt: es ist das perso'nliche renommee des redenden sobnes
und seiner familie, der dies plaidoyer dienen soil, so gut wie Andokides
sich bald darauf mit seiner zweiten rede rehabilitiren wollte, trotzdem
sie keinen praktischen erfolg gehabt hatte. mag auch der ausgang des
processes gewesen sein, wie er wolle (ich glaube aber, dafs er fiir den
verklagten giinstig war): der junge mann, der fur seinen vater auf-
getreten war, wiinscbte vor dem publikum als ein unverdachtiger und
hochverdienter demokrat dazustehn 1<J), und die misgunst, die er wirklich
ohne sie zu verdienen von den vater erbte, wo mOglich von der ganzen
familie, jedenfalls von sich abzuwalzen. darum hatte er einen loyonoioq
gedungen, darum verbreitete er die rede, mit weglassung des seiner sache
schwerlich besonders gunstigen, jedenfalls fiir seinen zweck entbehrlichen.
dafs die rede sich erhielt, war ein glucklicher zufall: als sie aber erst
unter den schutzenden namen des Lysias getreten war, teilte sie das
schicksal von dessen reden. und dafs sie in die auswahl, von der wir

15) Vielleicht lag dem redner Antiphons verteidigungsrede vor. auf sie hat
Blafs sein fragment 79 bezogen tatas fiev yaQ b noXvs XQOVOS rov bXiyov niaxo-
TEQOS TJV. denselben gedanken findet man hier 10. er lag freilich nahe genug,
vgl. z. b. Gorg. Palam. 34.

16) Tydeus 26, und, wenn ich recht vermutet habe, Leon 29 werden genannt;
das sind namen von vollstem demokratischem klange.
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eine handschrift haben, aufnahme fand, ist ein weiterer zufall, fur den
wir der kritiklosigkeit des aiiswahlenden dankbar sein mttssen.

Wie gut oder schlecht der redeschreiber seine sache gemacht hat,
haben wir zu lernen, nicht ihm vorzuschreiben. ich beabsichtige nicht
mit den umstellungen, die modernen kritikern gefallen, mich auseinander
zuselzen, von der auszugshypotbese ganz zu schweigen. aber ich nehme
allerdings auch daran anstofs, dafs die beteiligung des Polystratos an
clem rate der 400 und seine nichtbeteiligung an den debatten im rat-
hause zweimal erzahlt wird, und kann 6—8 neben 16.17 schlecht ver-
tragen, besser gesagt, ich verlange eine erkla'rung dafiir, dafs 1—10
schon eingehend erortert ist, dafs die zugehorigkeit zu den 400 den
Polystratos nicht belastet, und doch 13—17 dieselbe sache von neuem
abgehandelt wird. mir hat sich (keineswegs erst jetzt) die lo'sung er-
geben, dafs 1—10 ein ganz anderer flirsprechef das wort hat als der
sohn, der mit 11 anhebt. es hat ja gar keinen anstofs, dafs es mehrere
sind; und dafs derselbe redeschreiber ihnen die reden macht, und diese
dann zusammen verOffentlicht werden, ist zugestandenermafsen in der
rede wider Phormion und in der Apollodors wider Neaira geschehen
(Dem. 34 und 59).

Man fange nur an zu lesen und merke auf, wo man erfahrt, dafs
der sprecher ein sohn des Polystratos ist: das ist erst in § 11. von da
ab geht es durch. und konnte denn dieser von den sOhnen des Poly-
stralos sagen o fihv ev 2iy.ellq TJV, di <T h BoitorolgV) der in
Sicilien war er ja selber. der sohn sagt rtcog av ovx av deiva 7tdo-
%oi{A£v 15, TJ deiva rav18) Tta&ot^iev 19, deivcc 6" av 7ta&oif.iev 36:
hier heifst es deivov de /not doxel eivai 10. nirgend wagt jener ein
eydj dJ fjyovf.tai a^lovg tivai rovrovg inrjdhv 7taG%uv 5: was liegt den
richtern daran, wie der angeklagte fiber die billigkeit denkt? so spricht
ein mann, dessen wort gewicht hat. und sollte wirklich der sohn mit

IT) Seltsam, dafs im fruhjahr 411 die beiden sohne in Boeotien sind, von
denen der altere im herbst bei Kynossema gefochten hat, der jungere in der
attischen reiterei diente, die mit dem sicherheitsdienst gegen die festung Dekeleia
genug zu tun hatte. dafs Athen damals einen vorstofs gegen die Boeoter machen
konnte, ist interessant genug. Thukydides hat fiber diesen kriegsschauplatz kaum
etwas erfahren: wir kennen die niederlage der Boeoter am Kolonos, an die das
drama des Sophokles ankniipft, und den sieg des hipparchen Pythodoros, dessen
denkmal in den Athenischen Mitteilungen XIV veroffentlicht ist.

18) r\ Seiva ayav X. rot nicht ye hinter 77 ist der stil des fiinften jahr-
hunderts, wie das drama lehrt; auch dort ist es meist entstellt, wie es der krasis
zu gehn pflegt, wo sie von alters her bezeichnet ward.
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dem eingange glUck zu machen geglaubt haben ccmeines erachtens solltet
ihr euch durch das blofse wort, das ist einer der 400, nicht gegen
jemanden einnehmen lassen. denn es hat unter ihnen auch gutgesinnte
gegeben, wie diesen Polystratos." weder redet man so von seinem eignen
vater, noch gibt ein junger mann den herren heliasten solche belehrung.

Nun wird man sagen, dafs die erste rede und die zweite nicht
scharf abgegranzt sind. ganz gewifs. aber da ist, urteile man sonst wie
man wolle, der text nicht in ordnung ccich halte es fur arg, wenn je-
mand, der nichts wider die demokratie im rate beantragt hat, ebenso
behandelt werden soil, wie die welche das getan haben, und wenn der in
acht tagen ein schurke geworden sein soil, der 70 jahre ein guter burger
war, und die ihr leben lang nichts taugten vor dem rechnungshofe
biederma'nner werden, und die allzeit biedermanner waren schurken.19)
xalroi20) in der vorigen verhandlung hat man meinem vater unter andern
falschen beschuldigungen auch nacbgesagt, dafs er mit Phrynichos ver-
wandt war. dagegen (xairoi) eikla're ich: lege wer das beweisen kann
in der fiir meine verteidigung mir zugemessenen frist zeugnis ab." was
soil das erste XCCITOLI auf jenes rhetorische enthymem deivov [ioi doxel
elvau kann sehr gut ein xalzoi folgen, aber der satz, der da folgt,
schliefst sich liberhaupt nicht an, und am wenigsten mit ytaiTOt. und
die beiden satze hinter einander ko'nnen vollends so nicht anfangen.
ich wage darUber nicht zu entscheiden, ob wir jenes xairoi tilgen sollen:
in dem falle ist der bruch der continuity da, wie ja wirklich eine ganz
neue gedankenreihe einsetzt und ein neuer ton; oder ob hinter xairoi
der schlufs der ersten rede ausgefallen ist und dann mOglicherweise auch
ein anfang der zweiten, was ich nicht glaube. wer eine lUcke annimmt,
kann freilich auch eine erga'nzung ersinnen, die die beiden paragraphen
10 und 11 wirklich verbinde: die dubletten und den verschiedenen ton
beseitigt er doch nicht.

Besprochen mufs noch ein paragraph der ersten rede werden, weil

19) Es ist ganz falsch, die beiden letzten dieser satze als selbstandige fragen
zu fassen. gedacht sind sie, wie der gedanke zeigt, als weitere Seivd, stehn also
dem si neioerai ganz parallel, nur ist Polystratos wirklich trotz seinen siebzig
jahren im rechnungshofe verurteilt wie ein schurke, also trifft die hypothetische
partikel si nicht zu, wenn sie, wie sie uns scheint, rein hypothetisch ist. das ist
sie nicht: deivov fioi Soxel slvat, si ol novrjQol xQ^aroi yeye'vrjvTou ist so gut grie-
chisch wie davfia^co — si — ysyivrjvTaL oder oft iley%uv — si. die sprache
empfindet etwas anders als die unsere.

20) KahoL iv [re] rats TtQoreoov aarrjyooiais. natiirlich ist die dittographie
mit den abschriften zu tilgen, nicht in ein miissiges ye zu andern.
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er geschichtliche angaben macht. "man macht ihm zum vorwurf, dafs
er viele amter bekleidete; das ist doch nicbts schlimmes, sondern auf
das wie kommt es an, 6. ovzog ds rcocoTov f.iev aq'^ag h ^QqtDmo
ovre rcQoidtoxe xal hxeqav TCOXIIELCIV yiaxioT^oe, TCOV allwv ctuav-
TWV oaot r\qyjov xaTccTtoodovTtov TCC Tcqay(.iaTce. ot 6 ov% v/tifxeLvav
KccrayvovTeg acpwv avruiv ddixelv, o db qyovfievog [.irjdev rjdiMjxfacti
dixrjv didcooi. und die schuldigen kommen frei, weil sich die anklSger
bestechen lassen; wer ihnen kein geld gibt, wird zum schuldigen ge-
stempelt21), und es macht keinen unterschied, ob einer im rat einen antrag
gestellt hat oder nicht u. s. w." hierin sind zwei schlimme sprachliche
ansttffse: ovxe.. xal ist so wie es hier steht kein griechisch. und wo
ware ein zweites glied zu TZQCOTOV (A,M gewifs braucht das nicht in
der grammatischen form streng zu entsprechen, aber wer TVQCOTOV f,iiv
sagt, hat ein zweites glied im gedanken, und der gedanke mufs irgendwo
zu tage kommen. wo ist er hier? es ist nicht im mindesten zweifelhaft,
was der redner gewollt hat. den vorwurf, dafs Polystratos viele amter
verwaltet hat, will er dadurch entkraften, dafs er nachweist, er habe sie
gut verwaltet. die agxrj iv 'QQWTttjj ist die erste: wo sind die andern ?
die stellung im rate ist freilich auch eine, und in sofern pafst die fort-
setzung in diese gedankenreihe, in der tiber des Polystratos verhalten
im rate gehandelt wird, aber da ist die form der disposition fallen ge-
lassen. und es fehlt ja auch gerade das wichtigste amt, das in Eretria.
wegen dieses amtes hat sich Polystratos gerade gestellt, wa'hrend die
andern schuldigen oder verdachtigen sich fern hielten, was er, zumal
als verwundeter, sehr bequem auch hatte tun konnen. der sohn fuhrt
das auch aus, 14. 21.22) 22. also genau da, wo die grammatik einen
schaden zeigt, fehlt fur den sinn etwas. und noch mehr. aq^ag iv
^QQWTTOJ OVTS 7TQoeda)KE, das pafst: denn Oropos gieng ende februar 411
durch verrat verloren (Thuk. 8, 60). wenn der platzcommandant bald
darauf gerade nach Eretria ge>chickt ward, das schon damals bedroht
war, so mufs er allerdings von jedem verdachte frei gewesen sein, dafs
er an dem verluste schuld trug. aber das folgende xal higav

21) Sehr gut steht aSixovvjas aTtocpalvovai. denn der nachweis ist in diesem
falle von den anklagern erbracht; Polystratos ist aStxiov verurteilt.

22) Mit denen die sich dadurch dem strafgerichte zu hause entziehen, dafs sie
im felde bleiben, wird vornehmlich der ungluckliche stratege von Eretria Tbymo-
chares gemeint sein, der nach dem Hellespont gieng, Xen. I 1 ,1 , allerdings, wenn
Xenophon genau ist, von Athen aus. dafs einer der Se'xa avroxgaroQss der oligarchic
sein amt fortgefuhrt hat, ist bemerkenswert.
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relay AaTSOT^as pafst unmciglich auf Oropos23), das ein castell im unter-
tanenlande war, wo es unter alhenischer herrschaft niemals eine ver-
fassung geben konnte. und TCOV alkojv wtavrcov oaoi rJQXov xava-
TtQodovrtJV T « TtqayfAaxa: das pafst auf Oropos auch nicht, wo doch
keine mehrzahl von aQxovxeg gewesen sein kann, da doch selbst Imbros
Skyros Salamis je unter einem beamten stehen, und der (pgovQccQxos
in den 7t6Xeig auch ein einzelposten ist. das kftnnen also nur die ag~
Xovreg iv Evftoiq sein. das ergebnis ist unanfechtbar: es ist eine grflfsere
lttcke hinter TtgoedajKe, in der mindestens die agx^J ev'EQSTgla erwahnt
war; ob das xai mehr als eine aus der wiederholung der schlufssylbe
von TtQoidwxe schlecht gefertigte verkleisterung dieser liicke ist, mufs
eben so wie ihre erganzung dahingestellt bleiben.

Auf die vielen schweren verderbnisse, unter denen die auslassungen
besonders zahlreich sind, will ich nicht naher eingehn, zumal ich be-
deutendes nicht bessern kann24), nur eine stelle fordert noch ein wort,
wie soil man ertragen "avdgl eUaiTovphcp gebt ihr selbst des unter-
schleifs gestandige angeklagte frei^ (19). weder steht dvrjQ jemals in-
definit, noch kann man den richtern sagen, dafs sie auf die furbitte eines
beliebigen mannes, oder auch praegnant, eines mannes, verbrecher frei

23) Blafs bat daran gedaeht, den namen Oropos in Oreos zu andern. aber
wenn es auch in der attischen kleruchie vielleicht einen von Athen eingesetzten phru-
rarchen gegeben hat, so ist Oreos eben nicht verloren gegangen, und eine anderung
der noXireia in den kleruchien ist schlecht denkbar. da vollends zufallig bekannt
ist, dafs Oropos zwei monate vor der einsetzung der 400 verloren gieng, wird man
seine erwahnung in einer rede jener zeit nicht leicht fur einen schreibfehler halten.

24) Sprachlich interessant ist 23 oaov ovSe/uids argareias diteXeitpd'rj, denn
dafs oocov nur orthographisch zu verbessern ist, liegt auf der hand, selbst Gobet
hat mit reos cov durch arge gedankenlosigkeit eine unwahrheit und eine dummheit
dem redner in den mund gelegt, Scheibe gar oaov ovx. ovSefiias wiiklich vorgeschlagen.
oaov OVTICO naoijaav heifst fieilich csie waren nur so viel abwesend, dafs man eben
sagen kann, sie waren abwesend'. aber oaov oaov axilrp heifst cnur so viel wie ein
tropfen1. caov PQCL%V 'SO viel wie eine kleinigkeit'. also ist oaov oidefiia arqateta
cso gut wie kein feldzug' rj ne rj ovSe/uia wurde es ionisch heifsen. — 5 all* si
TIS (xai) oliyas oQ^as doxas. — 16 ovrog Si [iv] noXXoXs SrjXoi vfiXv on OVK
av note [iv] 6xra> r^ioas {gais X) EiaeX&cbv. — 24 insiSrj SE Siecpfraori (das heer)
xai avEOco&rjv (mich zuruckreltete) sis Kaxavt]vf iXr^bfiriv opfioJ/usvos ivTev&sv
xai TOVS noXefiiovs xaxcos enolovv wars -if] deep re ras dexdras it-aiQed'ijvai
nXelv rj TOidxovra pvas xai rols aroaTicorats eis acorrjQiav, oaot iv TOXS TtoXe-
plots rtaav^ <so und so viel zur auslosung geschickt werden konnte>, xai ineiSr]
KaravaXoi jvdyxa&v [Injteveiv], Innevov. — 29 TOV Se Ttgea^vrarov oSeXtpcv olroi
{axroi X) ol avargarsvopsvoi i'aaaiv ol'nvss — r)r8 iv 'EXXrjanovTcp. — 30 <?) OJV
fter 6 Ttaj^g aXX3 si Sm rrtv TOVTOV Sia^oXrjv Set rjfioq <T*> ndatfiv.
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liefsen. es fehlt die nahere bestimmung. einflufsreiche furbitter bewirkten
die milden urteile, Theramenes Rleitophon Demophantos. man kann
eine lucke annehmen; aber ungleich wahrscbeinlicher duokt mich, dafs
der redner einen eigennamen gesetzt und mit diesem den concreten fall
bezeichnet halte; dagegen schien es ihm, als er die rede verbreitete, klug,
das persOnliche zu verwischen, und so ist der eigenname durch N. N.
ersetzt.25) diese beobachtung hat mich zuerst darauf gebracht, den zweck
der verOffentlichung dieser rede und die mOglichkeit ihrer erhaltung zu
erwagen. seitdem habe ich den gesammten nachlafs der redner darauf
hin durchzumustern veranlassung gehabt; aber ich mdchte meine ge-
danken erst ausreifen lassen. das ergebnis ist zu hubsch, als dafs ich
es durch voreilige besprechung scha'digen mo'chte.

25) Dasselbe scheint 26 geschehen. die attischen fliichtlinge fuhren kleinen
krieg gegen Syrakus in Katanas diensten. da kommt cSyrakosios' mit einem ver-
trage, den sie beschworen sollen: offenbar bietet er ihnen durchlafs, wenn sie die
insel verlassen wollen, oder ahnliches. der sprecher und zumal der bekannte Tydeus
verhindern das. der nackte ^VQCCXOGIOS ist kaum ertraglich. auch hier scheint ein
eigenname unterdriickt.



10.

DIE IIAPArPASH UND LYSIAS GEGEN PANKLEON.

Die rhetorische terminologie unterscheidet als eine grundform der
fragstellung, die far die gerichtsrede das erste hauptstuck ist, die ^ETCC-
Xrjipig*), die form- oder competenzfrage, ob das angezogene gesetz auf
den rechtsfall pafst, oder der procefs aus formellen grttnden unzulassig
ist. in dem ausgebildeten attischen rechte, vvie es die demosthenischen
reden zeigen, ist dies auch schon fast ganz durchgefuhrt. der beklagte
kann den competenzconfliet erheben; dann klagt er wider die klage-
scbrift, die im falle seines sieges beseitigt ist. es mufs aber angenommen
werden, dafs derselbe gerichtsbof, bei dem die erste klage erhoben war,
aucb uber die competenzklage zu befinden zusta'ndig ist. uns liegt es zwar
nahe, eine besondere gattung von klagen, die TcaQaygacpmaL, zu sta-
tuiren, wie denn die ordner der demosthenischen reden eine gattung
von diesen als nctquyqa^vAoi ausgesondert haben, und gewifs wa'ren
die thesmotheten ihrer urspriinglichen bestimmung nach geeignet ge-
wesen, nach den bestehenden gesetzen, die sie doch kennen mufsten,
jeden competenzconfliet zu entscheiden, nOtigenfalls daruber ein beson-
deres gericht zu berufen. es ist aber zu einem besonderen processe der
7taqayqaQpr\ und einem besonderen gerichtshofe nicht gekommen, weil
diese feinheit der juristischen distinction erst allmalich vor unsern augen
durch die praxis gefunden wird.

Wir erfahren durch Isokrates (18,2), dafs Archinos2) ein beson-

1) R. Volkmann Rhetorik 84.
2) Archinos gab das ireffliche gesetz im interesse der versohnung: die syko-

phanten, einmal zu worte gelassen, hatten ihren ganzen geifer spucken konnen, wie
das Lysias in der rede gegen Philon am unertraglichsten tut, und die richter hatten
dann dem der oligarchie bezichtigten xardfia xardfia entgegengeschrieen. so ist die
praktische politik hier die anregende ursache; aber eine logische fortbildung des
rechtlichen gedankens liegt darin, und diese hat weiter gewirkt.
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deres gesetz durchbrachte, durch welches eine TtaQayqacpr] mit berufung
auf die amnestie in jedem falle zugelassen ward: also war das sonst
nicht notig, sondern stand im belieben des gerichtsherrn; und ferner
der urspriinglich angeklagte, der als rcaQayQaxpa^evog klager geworden
war, das erste wort haben sollte: also war das, trotzdem es die logik
fordert, noch nicht allgemeiner gebrauch.

Einen beleg hierfiir liefert die rede des Lysias wider Pankleon. sie
ist in einer Ttaqayqacpri genalten ? wenn auch nicht einmal dieser ter-
minus, sondern der allgemeine ccvTtygacprj gebraucht wird, und es fa'llt
kein wort iiber den gegenstand der eigentlichen klage. trotzdem hat
der ursprungliche klager das erste wort, aber vollstandig ist die rede:
am schlusse sollen die richter abstimmen, naturlich, ob die klage selbst
zula'ssig sei. wir sehen aber auch das besondere, dafs der redner sorg-
faltig die wasseruhr jedesmal zumachen lafst, ehe er einen zeugen auf-
ruft, was sonst bei Lysias nicht vorkommt: offenbar hatte er wenig
wasser, weil diese vorfrage erst von der eigentlichen abgetrennt wor-
den war.

Noch altertiimlichere verhaltnisse zeigt die rede Antiphons iiber die
ermordung des Herodes. der sprecher, Euxitheos3), ist als xaxovgyog vor
die elf geschleppt und bestreitet auf das nachdrucklichste die zusta'ndig-
keit dieser procefsform; er hebt hervor, obwol er auf die sache selbst
tief eingeht, dafs man ihn aus diesem formellen grunde freisprechen
sollte, er konnte dann ja immer noch vor den zustandigen richter ge-
zogen werden. damals also war die icagayqacpri als besonderes rechts-
mittel noch nicht im gebrauch, wenn auch das gericht aus formellen grun-
den freisprechen konnte. es leuchtet aber ein, dafs eine verhandlung, wie
sie hier vorliegt, die gefahr brachte, dafs die richter trotz alien formellen
bedenkeu materiell entschieden, und wenn Euxitheos hier freikam, ein
so starkes praejudiz vorlag, dafs der klager es schwerlich von neuem
vor dem Palladion versucht haben wird. ein fall, wo ein die TtaQayQccqirj
begriindender einspruch nicht als besondere klage, sondern ebenso wie

3) Es ist eine schone entdeckung von Bohlmann, dafs Sopater dem sprecher
diesen namen gibt (Walz Rhet. IV 316), eben wo er diese rede als probe der itaqa-
yqayri benutzt, und dafs dann unsere hypothesis der rede junger als Sopater ist,
macht nichts dagegen aus. dafs die iiberschriften der reden namen erhalten haben,
selbst die so wenig zuverlassigen des Lysias den des Mantitheos 16, oder doch zn
Libanius zeit erhalten hatten, ist notorisch. aber etwas angstlich macht mich, dafs
Euxitheos auch als name des sprechers wider Eubulides eben nur von Libanius ge-
nannt wird, und sehr mytilenaeisch klingt der name nicht.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 24
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in der Herodesrede innerhalb des hauptprocesses als ein verteidigungs-
grund nebenher vorgebracht und widerlegt wird, kommt in der rede des
Lysias wider Pankleon gelegentlich vor.

So ergibt sich ein, wie mich diinkt, eben so sicherer wie inter-
essanter einblick in die entwickelung des attischen rechtes. —

Da die Lysiasrede wenig verstanden und sogar athetirt ist, benutze
ich die gelegenheit, sie zu erlautern. das kann mit einer erza'hlung des
handels so kurz geleistet werden, wie die gute rede selbst ist.

Der klager hatte, wir wissen nicht was fur einen, handel mit einem
walker Pankleon, der in wahrheit ein weggelaufener sklave eines Pla-
taeers war, aber ein geriebener kerl, der es verstand sich in Athen
herumzudrucken, bald den Plataeer, also burger, bald den metoeken
spielend, und der auch einen resoluten anhang von gesinnungsgenossen
hatte. der klager kam mit den vom gesetz geforderten ladungszeugen
(xlr]TfJQ€g) und verkOndete dem Pankleon, dafs er ihn als metoeken vor
den polemarchen citire. Pankleon gebrauchte die ausflucht, er ware
Plataeer, also bilrger, dem demos Dekeleia zugeschrieben. darauf repli-
cirte der klager cso lade ich dich auch vor die demenrichter\ er be-
hielt sich also die wahl des forums vor; die formalitat der ladung war
in jedem falle erledigt. sich selbst daruber zu entscheiden, erkundigte
er sich bei den Dekeleern. sie kannten den Pankleon nicht als den
ihrigen; dagegen fanden sich praecedenzfalle, in denen Pankleon vor
dem polemarchen verklagt und verurteilt war.4) die leute, die so dessen
metoekenstand beweisen konnten, stellten ihr zeugnis dem klager zur
verfugung. so belangte er also Pankleon vor dem polemarchen; jener
hielt jedoch die behauptung, er ware Plataeer, aufrecht: daher diese vor-
verhandlung.

Um fur sie material zu suchen, gieng der klager die in Athen ein-
gebiirgerter Plataeer an und hOrte hier die iiberraschende tatsache, dafs
Pankleon ein entlaufener sclave des Plataeers Nikomedes ware, es
scheint, dafs dieser von seinem verlornen besitze erst jetzt kunde erhielt;
jedenfalls benutzte er die gelegenheit, ohne zweifel im einverstandnis

4) Wer da glaubt, dafs die metoeken ohne materielle oder formelle interven-
tion eines patrons nicht rechtsfahig gewesen waren, moge gefalligst den patron des
Pankleon angeben oder erklaren, wieso von dessen existenz oder nichtexistenz kein
wort fallt. dafs er mit dem schwindel durchkam und sich oixcov iv Jexefetct (oder
wie er gerade log) vor dem polemarchen nennen konnte, liegt daran, dafs die me-
toekenprocesse nicht nach phylen verteilt wurden (oben I 249). der polemarch und
die klager halten die behauptung auf treu und glauben angenommen.
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mit dem klager, far den er als zeuge auftritt5;, ein par tage spa'ler den
Pankleon mit berechtigter selbsthilfe als sclaven zu greifen. der klager
war, schwerlich zufallig, zur stelle. aber Pankleon setzte sich mit seinem
anhange zur wehre, es kam zu einer prugelei, und schliefslich giengen
die leute auseinander, nacbdem sie stipulirt hatten, am folgenden tage
wolle Pankleon einen bruder mitbringen6), der ihn, sei es dais Niko-
medes freiwillig zuriicktrate, sei es durch anstrengung eines formellen
vindicationsprocesses, frei machen wUrde. zu dieser verhandlung er-
schien auch, vorsorglich mit zeugen, der klager. da er keinen hatte,
konnte Pankleon keinen bruder mitbringen; er half sich damit, dafs er
ein weib vorschob, das dem Nikomedes sein herrenrecht bestritt, weil
Pankleon vielmebr ihr gehOre. ein weib kann zwar eigentlich nicht
besitzerin sein, aber durch die verhallnisse von erbtOchtern und mitgift
war sie es oft genug factisch, und dafs ihr xvgtog zuna'chst im hinter-
grunde blieb, war fur Pankleon hOchstens ein schlauer kniff. naturlich
verlief die verhandlung wieder resuhatlos, die rotte Pankleons brauchte
schliefslich gewalt und befreite ihn. damit war dies intermezzo zu ende.

Es kam nun zu der gerichtlichen verhandlung, die sich auf den
einspruch des als metoeken verklagten Pankleon bezog, dafs er Plataeer
ware, der klager berichtet und beweist durch zeugenaussagen was ich
ihm nacherzahlt habe. aber er folgert nunmehr nicht was er eigent-
lich zu beweisen tibernommen hatte, dafs Pankleon metoeke ware, son-
dern was sich ihm wider erwarten ergeben hat, dafs er sclave ist: das

5) In den paragraphen 7. 8 wild er nicht genannt. dann werden zeugen auf-
gerufen, und es folgt 9 vnb Nixo/urjSovs os ifiaQTVQtiasv avtov SEGTIOTTJS slvai: das
heifst cder eben als zeuge aufgetreten ist und beschworen hat, er ware sein herr\
es ist also fur die wirklich vor gericht gesprochene rede berechnet. die worte, die
man athetiert hat, halten die ganze rede zusammen, und weil sie nicht das leere
lemma [IOIQTVQES, sondern die wirkliche zeugenaussage voraussetzen, beweisen sie am
besten, dafs es eine wirkliche rede ist.

6) Wo diese prugeleien stattfanden, ist gleichgiiltig; man denkt in Athen
naturlich an den markt. der wird jetzt genannt in den worten eni TOVTOCS dyyvrj-
causioi, naQki-eiv (namlich den bruder) sis ayoqav (o%ovxo ajtiovrss. neben dem
veibum der bewegung wird man ein sis ayogav nur ungern wo anders hin beziehen,
allein das ist notig: die leute giengen nicht auf den markt, es tut nichts zur sache,
wohin sie giengen, sie giengen eben weg, discedebant. also die unbequeme ver-
bindung sis ayoqav naqi^eiv. dabei tut wieder nichts zur sache, wohin der bruder
geliefert wird, zumal sonst keinerlei bestimmung da steht. es geht aber weiter,
rfj S7 vatsQaia. dies moment, dafs die verabredung fur den nachsten morgen gait,
ist wesentlich und ist nirgend ausgesprochen. also halte ich fur evident, dafs
Ttaqi&iv sis avqiov zu schreiben ist.

24*
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folgert der eiuzige nicht erzahlende sondern raisonnirende paragraph (12)
der rede, ziemlich aufserlich angeflickt kommt noch ein beweismoment
nach, das auch sachlich nicht viel besagt. ein gewisser Aristodikos und
ein par andere leute bezeugen, dafs Pankleon vor 8 jahren in einem
processe, den er mit Aristodikos hatte, schon dieselbe einsprache er-
hoben hatte, er diirfte nicht als metoeke belangt werden, da er Plataeer
ware, es war damals aber zu keiner besondern verhandlung iiber die
TzccQayQatyrj gekommen, sondern innerhalb der reden iiber den eigent-
lichen gegenstand der klage hatte Pankleon seine behauptung gemacht,
Aristodikos sie durch einen zeugen widerlegt. urn nun das urteii zu
verhindern, hatte Pankleon vor der abstimmung die klage falschen zeug-
nisses wider jenen zeugen erhoben.7) allein das war nur eine finte ge-
wesen, urn zeit zu gewinneii. er liefs die frist verstreichen, die fur die
angemeldete klage gesetzt war, und so ward er rechtskraftig in der
hauptsache verurteilt. statt nun dem Aristodikos zu zahlen, entwich er
auf eine weile nach Theben, wo er naturlich nicht als Plataeer sondern
unter irgend einer andern fingirten herkunft als metoeke lebte. schliefs-
lich zog er doch vor sich mit Aristodikos zu vergleichen, der froh sein
mochte, einen teil seiner forderung zu erhalten, und kehrte nach
Athen heim.

Diese ganze geschichte, die ho'chstens beweist, dafs Pankleon kein
Plataeer ist, hat nicht viel auf sich; der kla'ger hatte wol, ehe er die
starkere position durch Nikomedes erhielt, schon Aristodikos als zeugen
gewonnen und mochte ihn nun nicht fallen lassen. der redner findet
auch nur mit einer gequalten wendung den tibergang zu dem handel
des Aristodikos8) und bricht kurz ab, mit einem wirkungsvollen ccdas
wird genUgen; wenn ihr es im gedachtnis behaltet (nicht durch die winkel-
zttge des nun auftretenden Pankleon verwischen lafst), so werdet ihr
nach recht und wahrheit entscheiden; nur darum bitte ich".9) was

7) Ueber die modalitat der iTtfoxrjyjts ^pevdofiaQrvqioov ist jetzt klarheit durch
Aristoteles col. 37. das urteii wird naturlich trotzdem sofort gefallt, aber nur in
eventum. rechtskraftig wird es erst, wenn entweder die (uns wol unbekannte) frist
fur die einreichung der klage verstrichen ist, oder der sTtiax^yjdfisros in ihr unter-
legen. dann mufs auf antrag der obsiegenden partei formell die reehtsgiltigkeit des
urteils ausgesprochen sein. das ist hier siaoe xaza8ixdaaa&at avrov rov "AQI-
(TToSlXOV.

8) 13 'bewiesen ist, dafs er sich nicht von fern selbst fur einen Plataeer halt;
nun sollt ihr erkennen, dafs er sich auch nicht einmal getraut, euch zu diesem
glauben bestimmen zu konnen\

9) oW oil ra IB Sixaia xal rdX^rj yr)<piEl<J&e • a xal (xai a X) iyco vfuZv
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werden sie entscheiden? der herold wird rufen "die hohle fur den
ersten redner, die voile fur den zweiten**. das bedeutet, tcwer urteilt,
dafs Pankleon kein Plataeer ist, gebe die hohle ab".10) und wenn er
kein Plataeer ist, geht dann der procefs zu der eigentlichen klage weiter?
bewahre. dann nimmt Nikomedes seinen entlaufenen sclaven beim kra-
gen und zieht mit ihm ab: hier wird keiner sein, der die vindicatio
in libertatem wagt, und im gerichte ist die rotte Pankleons machtlos.
der vogel ist im garn: diese stimmung erheitert den redner im voraus.
der sclave kann freilich nicht vor dem polemarchen belangt werden; in
sofern hat der ganze ursprungliche rechtshandel keinen zweck mehr;
daher kein wort iiber ihn. aber der in zukunft fiir seinen sclaven haft-
bare Nikomedes ist im einverstandnis mit dem klager, offenbar schon
im einverstandnis mit ihm gewesen, als er Pankleon greifen wollte.
iiber den alten handel des klagers mit jenem haben sich die beiden
langst irgendwie verstandigt, und das ist ihre sache. Pankleon der schlaue
war diesmal allzuschlau. er wollte sich mit der einspruchsklage urn den
procefs drticken: jetzt fiihrt sie dazu, dafs der procefs freilich hinfa'llig
wird, aber Pankleon seinen personalstand statt zum burgerrecht hinauf
in die sclaverei zurUckschraubt. ein hiibsches bild aus dem attischen
eben und dem attischen gerichtswesen.

die tiberlieferung ist falsch, erstens weil das dritte glied kein gleichstehendes
noch ein drittes sein kann, cwas ich bitte1 neben cwahrJ und cgerechtJ; zweitens
weil dann die rede keinen klangvollen abschlufs hat. was er bittet, ist eben nur
die stitnmabgabe fiir gerechtigkeit und wahrheit. mit der bitte, direct ausgesprochen,
tritt der redner von der buhne.

10) Arist. pag. 37,14. Aischines 1,79 darf nicht den eindruck erwecken, als
ware bei dem heroldruf das materielle der klage namhaft gemacht, obwol er sagt,
to ex TOV vofiov MYiQvyfia ^rcav xpfitpcov r\ retQvnrjfiavr), orco doxsl TtETZOQvevcd'cu

da TZXTJ^S, orco pr}", denn er fingirt eine abstimmung ohne reden.
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LYSIA8 WIDER DIE GETREIDEHANDLEE.

Ich habe nichts besonderes zu sagen, aber ich kann mich nicht
entbalten, diese rede zu erlautern, aus der ich mehrfach fur Aristoteles
facta ausheben mufste. die reden sind wirklich damit nicht erschftpft,
dafs man an ihnen die secundanergrammatik ubt oder die sophistische
rhetorik erlautert.

Die rede ist gehalten 386 in den ersten monaten, wahrend iiber
den Antalkidasfrieden in Sparta verhandelt ward, aber die entscheidung
noch nicht gefallen war.1) der rat, der in ihr als kla'ger auftritt, ist
der, welcher jene schmach auf Athen geladen hat, im friibjahr 387 von
den demen praesentirt, und der wert, den die rede fiir die zeitgeschichte
hat, liegt darin, dafs wir sehen, wie die teuerung, die dem attischen
stadter viel mehr als dem bauern, den hohe getreidepreise nicht driicken,
empfindlich war, die widerstandskraft gela'hmt hat, obwol nach dem sturze
des Thrasybulos gerade die radicalen oben auf waren. einer von ihnen
begegnet uns hier: sie haben in kiirzester frist das staatsschiff zum
stranden gebracht.

Der rechtshandel ist folgendermafsen verlaufen. es gieng beim rate
eine denuntiation (evdei&g) wider eine gilde (ein KOLVOV) von getreide-
handlern ein, dahin gehend, dafs diese grOfsere bestande von korn als

1) Die zeit folgt aus 14 in verbindung mit der nunmehr ermittelten chrono-
logie der urn den frieden gruppirten tatsachen, wie sie z. b. die zeiltafel in Iudeichs
kleinasiatischen Studien richtig angibt. es stimmt, dafs der winter des letztver-
gangenen attischen jahres (Pyrgion: es ist arg, dafs ein historiker Pyrrhon schreibt)
6 itQoreQos %EIIL(OV ist, 8. iibiigens mufs damit von den historikern gerechnet werden,
dafs im winter 388/7 die teuerung schon da war. der Plutos, der anfang 388 in
Athen seinen einzug gehalten hatte, ist durch Agyrrhios und seine leute rasch ver-
trieben worden.
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die vom gesetze erlaubten 50 trachten {cpoQ^oLY) auf einmal gekauft
hatten. als die prytanen die sache vor das plenum brachlen, fanden
sich einige heifssporne, die das todeswiirdige vergehn fUr manifest hielten
und die angeklagten ohne weiteres den elf zur hinrichtung Ubergeben
wollten. es drang aber der antrag eines ratsherrn, aus einer der nicht
vorsitzenden phylen, durch, dafs der rat zuna'chst eine voruntersuchung
(KQLCLS*)) vornehmen sollte. die verklagten wurden also citirt, und in dieser
verhandlung sind die aussagen gefallen, die der redeschreiber, gleich als ob
sie in der hauptverhandlung schon gefallen waren, seiner rede einverleiben
konnte (5). die verklagten waren der tat gestandig, beriefen sich aber auf
die autorisation des Anytos, der 388/7 aixocpvla^ im Peiraieus gewesen
war. auch dieser sammt seinen collegen ward vernommen, konnte auch
nicht leugnen (weshalb der redner seine kiinftige aussage vor dem ge-
richte kennt), wollte aber mit der anweisung ganz etwas anderes gewollt
haben. der rat sprach die xarayvwaig aus, und nun gieng die evdsi^ig
als xarayvwaig des rates an die thesmotheten, die ein gericht beriefen;
anklager ist formell der rat4), tatsachlich der antragsteller, dem auch
als solchem bei der vorverhandliing das wort zugefallen war. der denun-
tianten geschieht keine erwahnung mehr.

Die kornhandler halten gegen das gesetz verstofsen, also waren sie
schuldig; aber sie halten getan, was sie ein grofser volksmann und ihr

2) Es ist nicht Boeckhs schuld, wenn ihm gedankenlos nachgeredet wird, dafs
der cpoQfios so viel wie ein fieSifivos ware, er gibt (Sthh. I 116) seine griinde an, die
darauf hinauslaufen, dafs Taylor zu Lysias cpoQfios mit cumera vergleicht, und Aero
(auch ein zeuge!) diese auf 5—6 modien berechnet. beweist das etwas? ferner
meint Boeckh, ein medimnos konnte wol fur eine tracht gelten; 80 — 90 pfund sind
aber wirklich fur einen lasttrager herzlich wenig. vor allem aber bedeutet cpoQfios
eben nicht last, sondern ein instrument zum tragen, speciell einen korb, und Taylors
vergleichung schwebt in der luft. damit dafs die Aegypter ein getreidemafs haben
sollen, das ein gewicht von 110—120 pf. repraesentirt (Hultsch Metrolog. 106), ist
der Boeckhsche cpoQ/ios doch nicht gewahrleistet. wir kennen das gewicht des
yoQ/uos nicht; ubrigens war es zunachst gar kein gewicht, sondern ein mafs. dafs
es nicht gleich fie'8i/u,vos war ist an sich klar, wozu denn sonst ein neues wort? es
folgt zudem aus 12, wo xara fiedifivov im gegensatze zu xara V'^OQ/UOVS steht.

3) KQCCIS selbst steht 3, also ist 2 ov SeXv avjois dtcQirovs cmoXaXevou ganz
scharf technisch gesagt.

4) 6 r}[iels ifjCiv naQsaxofisd'a rbv vofiov. die klageschrift wies also auf
1) den vom rate festgestellten tatbestand, 2) die gesetze, gegen die der angeklagte
verstofsen hatte, 3) das vorurteii des rates, somit hatte der vertreter des rates im
wesentlichen nur deshalb zu reden, weil die herren richter die acten nicht gelesen
hatten, sachlich konnte die verhandlung nichts neues bringen.
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nachster aufsichtsbeamter geheifsen hatte. es war unrecht, wenn man
sie biifsen liefs, es war ein skandal, wenn man sie allein biifsen liefs.
der redner empfindet das, aber er schlupft darUber mit der schOnen
phrase weg, die schuldigen miifsten unter alien umsta'nden bestraft wer-
den; Qbrigens wurden sie sich gar nicht mit der berufung auf Anytos
weifsbrennen wollen. das ist eine offenbare unwahrheit; das von ihm
selbst angefiihrte verhor zeigt es. die entschuldigung des Anytos ist dem
redner selbst nicht sehr triftig erschienen (10), aber er gibt sie doch
des breiteren wieder. sie ist allerdings sehr gewunden und wird erst
in verbindung mit einigen spateren aussagen (17) ganz versta'ndlich. das
gesetz, welches den kornhandlern ein maximum fiir ihre einkaufe setzte,
war erlassen, um die ansammlung von grofsen massen getreides in einer
hand zu verhindern, um die concurrenz zu heben und die weitaussehende
speculation zu unterbinden. sind es viele kleine handler, so leben mehr
davon, und sie kOnnen uns nicht die preise machen, dachten diese national-
oekonomen. vielleicht gieng es auch gut in den zeiten, wo iiberflufs
von zufuhr in den hafen kam. aber wenn nun ein lastschiff langersehnt
ankam und den preis fordern konnte, wie ihm die not gestattete, da
trieben sich die handler in die hOhe, froh zu jedem preise ihre 50 kOrbe
zu erhandeln und sicher dem hungrigen publikum immer noch mehr
abfordern zu kOnnen. da waren die schwankungen des preises vielleicht
das peinlichste, und so sehr man fluchte: der handler, der heute seine
50 kOrbe gut eingekauft hatte, mufste plolzlich ungemein aufschlagen,
weil ihm der importeur, dessen schiff im e^TCoqtov lag, die nachsten 50
um so viel teurer machen konnte. da bekamen die nationaloekonomen
zu fiihlen, dafs nur der capitalkraftige grofshandel den preisen einige
statigkeit geben kann. und es war ganz brav, dafs der alte volksfiihrer
Anytos die stelle als aiTocpvka^ nicht verschmahte, obgleich die volkswut
in den schlechten zeiten den posten lebensgefahrlich gemacht hatte. es
war auch sehr verstandig, wenn er den getreideha'ndlern den rat gab
"bildet einen ring gegen die importeure {ovvlotaoSai Inl rovg i(x-
7t0Q0vg 17); treibt euch nicht gegenseitig hinauf; wenn sie ankommen,
und ihnen einhellig nur ein und derselbe preis fiir ihren weizen geboten
wird, miissen sie schon zuschlagen: hinaus aus dem hafen darf das ge-
treide ja nicht". aber das gesetz der 50 kOrbe? die sache gieng ja
nur, wenn die kornhandler grOfsere lager halten konnten; sie wollten
doch auch einen profit und einige sicherheit. da liefs Anytos das gesetz
schlafen, und eine weile ist es gut gegangen: es hat ihn keiner bei der
euthyna belastigt. das erzahlt er nun allerdings nicht vor dem rate,
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sondern er will ihnen nur in der teuren zeit geraten haben, sich nicht

gegenseitig zu uberbieten, lediglich urn den consumenten billigeres korn

zu schaffen: sie hatten ja nur einen obolos am scheffel profitiren sollen5) (8).

damit ist die frage noch nicht beantwortet, und hOchstens seine tendenz

gerechtfertigt ccdafs sie grofse getreidelager aufspeicherten, hatte er nicht

beabsichtigt, sondern lediglich billige getreidepreise(lO)". das ware auch

ihre intention gewesen, konnten die klager sagen und sagten sie auch (11),

aber dazu mufsten sie sich zusammentun und konnten nicht heute 50 und

morgen wieder 50 kOrbe kaufen. die sache war klar, sollte man meinen, und

der rat mitsammt seinem sprecher handeln wider jede gerechtigkeit, wenn

sie den thesmotheten nur eine Y.aTa%uqoxovia wider die denuntiirten,

nicht wider Anytos iibergeben haben. das formelle recht machte ihn

vielleicht, als Xoyov nal evd-uvag dedwKwg, straffrei; doch darauf in-

sistirl der redner nicht, sondern er wendet auch das nur wider die ver-

klagten. als er Anytos schou aufgerufen hat (9), bringt er noch den

gedanken vor cer hat im vorjahre mit ihnen verhandelt, das delict ist aber

in diesem begangen3.6)

Wenn denn aber die mafsregel wirklich hochstens den preis ge-

5) Jelv yao ofiolco TtcoleTv rijuicoreoov. d. h. er sagte ihnen avvcovelcd'e firj
avrcovov/uevoi allrjlois' introduco vfuv, alia ofiolcp juorov rifiubreqov TicoleXre.
das kann er wirklich gesagt haben; bei grofserem umsatz brauchten sie am scheffel
weniger profit, er kann es auch jetzt blofs vorgeben. der obolos kann ein starker
ausdruck sein, den niemand wortlich nehmen darf. ein gesetz aber daraus zu
machen, das den geschaftsgewinn in den billigsten zeiten auf 3°/o setzt und mit
dem steigen des wertes der waare immer tiefer sinken lafst, ist an sich sinnlos und
hat weder an diesem texte noch sonst irgend welche gewahr. aber notig ist der
zusatz (xav) o^olw meines erachtens nicht.

6) Hinter "Avvrov fidqrvqa naoe'gofiai erwarten wir, dafs auf einen wink der
herold den zeugen vorfuhre, und Fuhr bemerkt, Lysias mache hinter solcher wen-
dung keine worte mehr. es geht auch weiter nal ovros jue'v, also Anytos ist jetzt
da; es ist eine pause davor. deshalb aber sind doch die folgenden worte wahr-
haftig nicht unecht, wer sollte sie denn interpoliren? eine rede ist kein schulaufsatz,
sondern auf VTIOXOMJIS berechnet. es ist ein wirksamer gedanke in ihnen, er steht auch
an einem wirksamen platze, aber es lag nicht im interesse des redners, auf ihm zu
verweilen. so bringt er ihn geschickt, als fiele er ihm jetzt noch ein, in einer
kunstpause nach. fasse ich ihn aber so richtig, so kann der satz nicht mit xai cos
ovros fiep —elite dem vorhergehenden /uaoTvoa itaqe'^ofxai, untergeordnet werden;
weder soil Anytos bezeugen, dafs das delict erst nach seinem amtsjahre begangen
sei, noch kann in dem satze, in dem er ideelles subject ist, ovros von ihm gesagt
werden. also ist cos zu streichen. — ich mochte noch ein wort beseitigen, gleich im
anfang nolloi uoi TtQOffslrjlv&ao'iv &avfiut,ovTes ore — xar7]yooovp, [teal] Isyovres
on are. die copula ist falsch, ed'avfia^ov yao Isyovres on.
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druckt hatte, woher der ingrimm wider die getreidehandler? das kommt
hinterher heraus. den importeuren war die sache natiirlich aufserst un-
erwiinscht, denn wenn ihnen eine geschlossene und capitalkraftige gilde
athenischer (d. h. ortsanwesender) getreidehandler gegeniibertrat, der staat
aber ihre frachten festhielt, sobald sie im Peiraieus lagen, so machten
sie nicht mehr den preis; sie waren aber eine langst bevorrechtete gilde
und waren gewohnt zwar mit grofsem risico, aber mit ganz unverhalt-
nismafsigem gevvinne zu arbeiten. Athens gesetzgebung zeigt, wie zart
man sie behandelte; die zeit der teuerung 330—27 zeigt, welche macht
sie hatten. wenn Athen politisch machtig war, sicherte es sich die freie
verbindung mit dem Pontos und, so gut es gieng, mit den andern korn-
landern. dann wohnten genug grofshandler und kleinha'ndler im Pei-
raieus, und die preise waren entweder nicht hoch, oder das volk war
doch kaufkra'ftig genug, sie zu zahlen. dann sind die %ixitoQOL keine
macht. aber jetzt war die zufuhr bedroht, und der frieden, der in sicht
war, gab die eroberungen des Thrasybulos preis. da gait es mit den
importeuren gut zu stehn, und ihnen opferte man zwar nicht den Anytos,
aber wol die kleinen getreidehandler, iiexoixoL avd-Qwrtoi (was jene auch
waren) und xtxTtrjloi (was diese nicht waren, wenn man sie gewahren
liefs, wie Anytos). diesem interesse dient der sprecher, und fur die
grofshandler hat Lysias diese rede geschrieben.

Die rede wollen wir nun betrachten, das sophistenwerk, das nicht
als ein schaustuck von Ttdd-og und rj&og, um der deivorrjg oder %aQig
willen geschrieben oder publicirt ist, sondern um den procefs zu ge-
winnen und dann um politische stimmung zu machen. der verfasser
liefert nur fur gules geld seine feder; die ihn bezahlten, hatten es: er
ist ein mensch ohne jede persOnliche gesinnung. darum kann er hinter
dem sprecher verschwinden. dieser empfindet, dafs die denuntiation, zu
deren wortfuhrer er sich gemacht hat, etwas gehassiges hat, deshalb tut
er so, als ware er der vertreter des stricten rechtes, spreche es nun fiir
die angeklagten oder gegen sie. das hatte er bei der vorverhandlung
bewiesen, als er wider den antrag auf kurzen procefs sprach, und bei
der xqloig, wo man ihn, den angeblich fur die angeschuldigten inter-
essirten, allein auftreten sah. hofTentlich ist das erste aufrichtiger ge-
meint als das zweite, denn wenn er den antrag auf eine XQIOIQ gestellt
hatte, so war es einfach seine sache, sie in die hand zu nehmen, wie
er sie jetzt fuhrt. dann recapitulirt er die beweisaufnahme, briisk gegen
den metoeken; aber Anytos wird mit sammtpfiHchen angefafst, wie wir ge-
sehen haben. und mit grofser schlauheit wird dann die rede auf das volks-
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freundliche gebiet hinUbergespielt, und sogleich werden die herren richter
an die teuerung erinnert, bei der der preis oft an einem tage um mehr
als eine dracbme wechselte: als ob das niclit gerade Anytos hatte ver-
meiden wollen.7) und nun geht es in dem breiten bette der gemeinen
aufwiegelung des volkes wider die *ckornwucherer", von denen jeder von
selbst schon weifs, dafs sie den strang verdienen, bis zu dem gemeinen
schlusse "schlagt sie tot, dann wird das brot billiger". das ist hafslich:
aber ganz ekelhaft wird es, wenn hinter dieser sorte volksfreundlichkeit
die rttcksicht auf die grofskaufleute hervortritt. "was werden die sagen,
wenn ihr diese hier freilafst, die gegen sie sich zusammengetan haben.
ihnen tut ihr mit der verurteilung einen gefallen."

Ob die armen teufel baben bluten mussen, wissen wir nicht. aber
den Athenern ist es eigangen, wie es ein volk verdient, das solche politik
macht und solche redner unter sich aufkommen la'fst, wie diesen Lysias.
das heifst, gut ist die rede; sein honorar hat der advocat verdient. mehr
wollte er nicht: hd"her dttrfen wir ihn aber auch nicht taxiren.

7) Es kann keine rede davon sein, date der redner fur die preisschwankungen
wirklich zeugen vorgefuhrt hatte: dann wurde er auf der zeit, wo sie vorkamen,
haben insistiren miissen, denn davon hieng alles ab. uberliefert ist aber auch nichts
als xai rovicov vfias fidgrvQaG 7zaQ£%ofiai} was Markland nicht wissen konnte und
trotz Bekker bezweifelt und verworfen ist. Fuhr vermisst ifias avrovs, weil es so
12,74 steht. schwerlich ist das geniigend, und dann ware der zusatz immer noch
besser als die klarlich auf einem irrtum beruhenden conjecturen. — eine sichere athe-
tese hat mir Kaibel mitgeteilt, 5 nleico clrov GviMQia.Gd'a.t, [Ttsvr^aovTa cpoQficov]
wv 6 vofioz aTtayoQEvei, aus 6 eingesetzt. — 18 ist mit Frohberger zu schreiben
TtoXXdJv rtSi] eftovzcov ravrrjv trjv aizlav aXV dfKpiofirjTOvvTWv xai fxaQXVQas
Ttagexofievcov, obwol alV dfi<pia^r}TOVTO)v fiir Aa/i-fldve&v iiberkiihn scheint: der sinn
ist unzweifelhaft und von vielen anerkannt, die worte liefert das gesetz iiber die
MvSexa (Ar. 52,1), das der redner in dieser ganzen partie im sinne hat.



12.

ISOKEATES PANEGYKIKOS 100-114.

zeit der Ein panegyrikos ist fiir eine panegyris bestimmt: das liegt im
namen. Isokrates wollte den seinen freilich nicht selbst halten, aber er
tat doch so, und das buch sollte zu dem feste erscheinen, und der jahr-
markt gab die beste gelegenheit es unter die leute zu bringen. also
haben wir, wie fur eine tragoedie ein Dionysosfest, so fdr einen pane-
gyrikos eine panegyris zu suchen, wenn wir ihn datiren wollen. mit
einer so einfachen uberlegung ist die schOnste rede des Isokrates auf
die lmndertste olympiade, spatsommer 380, festgelegt. denn dafs die
olympische panegyris gemeint ist, folgt daraus notwendig, dafs diese rede
auf die olympischen reden des Gorgias und Lysias bezug nimmt, zu
ihnen in concurrenz tritt und sie tiberwindet. selbstversta'ndlich ist ein
buch, das im august erscheinen soli, etliche monate vorher cim manu-
script abgeschlossen3, und ein mtihsam arbeitender schriftsteller wird
ganze partien schon viel friiher angelegt und ausgefuhrt haben, wenn
auch bei der schlufsredaction alles eine gemeinsame politur erbielt. es
ist selbst bei den rasch gearbeiteten komoedien gut, solche notwendigen
umstande nicht zu vergessen, wenn man die einzelnen anspielungen mit
dem tage der auffuhrung zusammenhalt: wie viel mehr gilt es hier.
die beabsichtigte wirkung ist dabei natiirlich doch eine einheitliche,
und 380, auf der hohe seiner kraft, konnte Isokrates auch die uneben-
heiten ausgleichen, die er als greis ruhig stehn liefs, als er mit der rede
nicht fertig wurde, die zu den panathenaeen 342 erscheinen sollte;
damals haspelte er den faden immer weiter; 338 mag die rede, wie sie
ist, auch ausgegeben sein, aber da war gerade so ungeheures teils ge-
schehen, teils im werke, dafs sie am feste post festum kam.1)

1) Der Panathenaikos, der von den verwickelungen von 338 noch gar keine
spur zeigt, ist besonders belehrend: sollen wir etwa glauben, er ware fiir die kleinen
panathenaeen 339 bestimmt gewesen? der steinalte mann schreibt da gewisser-



Zeit der rede. 381

Der Panegyrikos ist publicistisch ein werk allerersten ranges, so
hat ihn seine zeit geschatzt, und wer in ihm nichts als die melodischen
perioden hort, verdient den vorwurf nichts als ein rhetor zu sein (und
kaum ein so melodischer) viel mehr als der verfasser. ohne diese
bearbeitung der Offentlichen meinung ware die stiftung des zweiten
seebundes schlechthin undenkbar gewesen. darum ist das an sich un-
erfreuliche politische leben des vierten jahrhunderts so iiberaiis belehrend,
auch fur das politische urteil ttber moderne dinge, weil sich in acht-
hellenischer weise die ganze zerfahrene unschone vielgeschaftige mache
eines grofsen prefsmanovers in einer rede, in einem kunstwerke con-
densirt. aber weil das kunstwerk in seiner geschlossenheit und seiner
amaqyieia vor uns steht, lauft man so leicht gefahr zu vergessen, dafs
erst die einsicht in die gesammte politische situation das prefserzeugnis
wirklich verstandlich macht, wozu einige kenntnisse, einige phantasie und
auch einige politische einsicht nOtig ist. so lange uns die steine noch
nicht ermoglicht hatten, die plane und die erfolge des Thrasybulos in
den alten reichsstadten zu erkennen, und die beziehungen Athens zu
Chios im dunkel lagen2), fehlten die nOtigen kenntnisse. so lange der
moderne beurteiler den horizont der schulstube oder des hOrsaals oder
eines in patriarchalischer bevormundung still lebenden gemeinwesens
von sich auf den redner ubertrug, fehlte die mdglichkeit des politischen

mafsen die geschichte seines buches mit dem buche zugleich. die anstofse, die
ludeich (kleinas. stud. 137) an der herkommlichen datirung des Panegyrikos nimmt,
erledigen sich so von selbst. die kyprischen dinge aber sind mir noch nicht klar
geworden.

2) Die urkunden lassen keinen zweifel daran, dafs Chios gerade wie 412 gegen,
so 395 und 385 fiir Athen das schwerste gewicht in die wagschale gelegt hat, und
440, im samischen kriege, ist es vermutlich nicht anders gewesen. so wird die
beurteilung des Isokrates gerechtfertigt, die er in sehr bedeutsamer weise 139 ab-
gibt ccder Perserkonig hat allerdings durch seinen anschlufs an eine der beiden
hellenischen grofsmachte dieser das iibergewicht gegeben; aber er ist deshalb noch
lange kein an sich furchtbarer gegner, da man genau dasselbe auch von einem
kleinstaat (fiinga dvvafiis) wie Chios sagen kann". wie darin eine schmeichelei fur
Chios liegen soil, die gar ein angeblich zur zeit gespanntes verhaltnis ins gleiche
bringen sollte (ludeich 265), ist unerfindlich, viel eher kann man darin die zurtick-
weisung von anspriichen auf gleichberechtigung sehen. aber es ist ja nur die wahr-
heit; Isokrates kannte diese verhaltnisse gut, da er in Chios selbst gelebt hatte, was
ich nicht bezweifele. — es ist dies der paragraph, der das wort imxvSi'js mit
Xenoph. Hell. V 2, 36 gemein hat: weiter nichts, und das kann wirklich nichts be-
weisen. ich bekenne, dafs ich mich fruher durch die autoritat Nitsches habe be-
stimmen lassen, auf den anklang etwas zu geben.
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urteils. es ist dieselbe ehedem notwendige jetzt nicht mehr existenz-
berechtigte enge des horizonts, die fur Demosthenes in einer abstracten
moralischen bewunderung erstarb, in Isokrates aber nur den schflnredner
sah. der advocat und parlamentarier wird moralisch verlieren, der
publicist an bedeutung gewinnen: dagegen der rednergrcJfse beider wird
kein abbruch getan, wenn wir die menschen menschlich, die Hellenen
hellenisch sehen.

veran- Thrasybulos von Steiria hatte es 390 versucht, das Reich zu er-
asSredge. er neuern, mit unzulanglichen mitteln und in demselben braven aber be-

schrankten glauben, dafs in der demokratischen reichspolitik des funften
jahrhunderts das alleinige heil la'ge, in dem er seiner meinung nach
das vaterland 403 gerettet hatte. und wirklich machte es einen ge-
waltigen eindruck, als endlich einmal wieder eine athenische flotte in
den gewassern erschien, die sie einst beherrscht hatte. aber wenn
Thrasybulos an die zeiten vor 412 anknupfte, so beschwor er damit
selbst die coalition zwischen Persien und Sparta herauf, und ein wirklicher
staatsmann hatte fiir diesen fall geriistet sein mtissen; sein plotzlicher
tod vor dem feinde war fur Thrasybulos ein gliick. zu hause hatte man
sich den ausschweifendsten hoffnungen hingegeben, und 388 fiihrte
Aristophanes, der alt und ehrbar geworden war3), einen alten schwank
wieder auf, der die wiederkehr des Reichtums sehr verfriiht feierte.
wenn der gott Plutos gekommen ware und hatte nur dies aristophanische
gesindei in Athen gefunden, das an den eigenen geldbeutel und nicht
an den schatz der burg denkt, so wttrde er es nicht lange auf erden
ausgehalten haben. aber er kam nicht. an den Olympien desselben
jahres erlaubte sich der sophist Lysias die tOrichte demonstration, den
seit jahren einander bekriegenden Hellenen eine gemeinsame intervention
zu gunsten der befreiung Siciliens von dem joche des Dionysios vor-
zuschlagen, des mannes, ohne dessen energie Sicilien langst karthagisch
gewesen ware. Lysias war syrakusanischer herkunft und seit 403, so
weit die advocatur ihn nicht bestimmte andere tone anzuschlagen, mit
der radicalen partei in Athen eng verbunden, ohne doch je eine per-
sGnliche geltung zu gewinnen. in wie weit er mjt dieser rede be-
stellte arbeit lieferte, mag dahinstehn: Dionysios hatte jedenfalls das
recht, die leitende radicale partei Athens fur diese tactlosigkeit ver-

3) Er hat es sogar bis zum ratsherrn gebracht, denn ich sehe nicht ab, warum
wir einen gleichnamigen verwandten in dem prytanen i^Qtarofdv^ Kvdad"r\vaiBv%
sehen sollen, CIA II 865. die iiberlieferung des steines lafst allerdings kein sicheres
urteil fiber sein alter zu.
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antwortlich zu machen und sich zu den feinden Athens freundlich
zu stellen. damit ward der zusammenbruch der stolzen hoffnungen
vollends unvermeidlich, und es war noch das gescheidteste, dafs Athen
gute miene machte und den kOnigsfrieden freiwillig annahm (anfang
386). der verlust war materiell ohne zweifel durch den endlich erreichten
frieden aufgevvogen; aber moralisch mufste er unersetzlich erscheinen,
denn nur Athen bekam die schmach auf sein schuldconto, dafs Asien dem
kOnige ausgeliefert ward, die inseln aber geradezu ins leere fielen:
wenn keine flotte im aegeischen mcere herrscht, gehftrt es den piraten.4)
Sparta mochte den Persern in dem verzichte auf Asien eine wertvolle
concession zu machen scheinen: die lonier wufsten es besser, dafs die
plane des Lysandros und Agesilaos begraben waren, schon als dieser
Asien raumte, und sein unfahiger schwager Peisandros sich von Konon
schlagen liefs.5) in Hellas selbst aber erhielt Sparta freie hand, und es
scheute sich nicht, von dieser freiheit jeden gebrauch zu machen. da
von dem alten Spartiatenadel nur noch eine tyranuische oligarchic ttbrig
war, und Agesilaos sich jetzt darein gefunden hatte, mit dieser oligarchic
gemeinsam scrupellos jede gebotene chance auszunutzen, ohne hbiiere
ziele zu verfolgen, so trieb man das spiel der persOnlichen willkiir
schamloser und ideenloser als je, ohne dafs man auf mehr als localen
widerstand stiefs, der leicht beseitigt werden konnte.

In Athen war unmittelbar naeh dem frieden eine voilige verwirrung,
da es an fuhrenden mannern vollig gebrach, niemand den frieden als
grundlage der zukunft ehrlich vertreten mochte, aber noch weniger
jemand ihn zu brechen raten durfte. und doch war eben in den
Hellenen, die der friede preisgab, eine von den eigenen lebensinteressen

4) Isokr. 4, 115 xatOLTIOVTtotal trjv daXavtav tcajs'xovci. mit dem seeraub
pflegen die historiker zu wenig zu rechnen. er versehwindet von selbst, sobald
eine vormacht da ist, die eine flotte hat. das prestige von Rhodos im 2 jahrhundert
beruht wesentlich auf diesem schutze des meeres, und es ist die schmach der ro-
mischen oligarchic, dafs sie Rhodos die macht nimmt dem seeraube der Kreter und
Kilikier zu steuern. von der verwiistung durch die piraten in dem jahrhundert
zwischen L. Paullus und Pompeius haben die Kykladen sich bis auf den heutigen
tag nicht erholt.

5) Agesilaos hat sich mit viel hdherem getragen, als sein leben gehalten hat,
naturlich nicht mit nationalen, aber wol mit grofsen planen personlichen ehrgeizes.
uiid selbst als er den ephoren folgsam aus Asien umkehrte, hat er nicht auf sie ver-
zichtet. das beweist das aufgebot der lonier, das er auf dem landmarsche mitnahm.
erst der schlag von Knidos und der wertlose waffenerfolg von Koroneia bricht ihn:
er entlafst die lonier und ist seitdem nichts als der oberszlachtize in Sparta, fast
ist es, als hatte die wunde von Koroneia sein rjysfiovixov getroffen.
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auf Athen hingewiesene partei gegeben. wo anders konnten die armen
INesioten den riickhalt finden, dessen sie bedurften? wie sollten die
Ionier ohne den handel Athens existiren, zumal Korinth, von dem wir
nur zu wenig horen, durch den krieg vor den mauern und den biirger-
zwist drinnen wirtschaftlich am meisten gelitten haben mufste. lediglich
die handelsinteressen zwangen die stadte, die sich zum teil schon an
Konon, zum teil an Thrasybulos angeschlossen hatten, trotz dem konigs-
frieden mit Athen vertrage zu schliefsen oder doch die mit Thrasybulos
geschlossenen nach mafsgabe des konigsfriedens neu zu redigiren. es
war fur Athen in der tat die einzige rettung, wenn es, zunachst in der
form den kOnigsfrieden wahrend, die faden der thrasybulischen politik
vorsichtig aufnahm und die alten Reichsstadte mOglichst eng sich ver-
band, gleichzeitig aber in Hellas vorsichtig abwartend Sparta gewa'hren
lieTs, damit dessen tibergriffe negativ fur eine neue constellation der
machte stimmung machten. dazu war zweierlei notwendig, erstens
eine reorganisation der eigenen flotte, die ohne eine erOffnung neuer
steuerquellen unmoglich war; zweitens eine riickeroberung der allge-
meinen sympathien, die der konigsfriede verscherzt hatte. und einen
schatz besafs Athen immer noch, der in Susa und Sparta nicht nur
fehlte, sondern mit keinen mitteln beschafft werden konnte: seine litte-
ratur. nicht umsonst durfte es die capitale der geistigen bildung sein:
seine litteratur mufste die Offentliche meinung gewinnen. diese aufgabe
ist dem Isokrates zugefallen, ihr dient der Panegyrikos, und er hat die
aufgabe glanzend geltist: zwei jahre spater kann der zweite seebund ge-
stiftet werden, wird flotte und steuerwesen reorganisirt. das wort ist
hier der tat vorangeeilt; man kann auch nicht sagen, dafs Isokrates die
ideen eines bestimmten staatsmannes verarbeite; das tut er auch in den
reden nicht, die er in den krisen nach dem bundesgenossenkriege und
dem philokratischen frieden schreibt: er hat die empfindung des publi-
cisten fur den kommenden wind, mit dem das staatsschiff fahren will,
das ist viel weniger, als er sich selbst zutraute, denn er wahnte, dem
schiffe den curs zu geben. aber es ist doch ungleich mehr als ein
blofser schonschreiber will oder kann.

Ich hatte das alles nicht gerade no tig gehabt zu sagen; aber es verdiente
gesagt zu werden. wir haben es also mit einer politischen gelegenheits-
schrift zu tun, die ftir Athens seeherrschaft, in welcher form auch immer,
wirken will, die breite schilderung der freiheitskriege von 480 und die
entfesselung des veralteten hasses gegen die barbaren ist allerdings zu
gutem teile phrase; die tatsachen der geschichte seit 412 stehen damit
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im grellsten widerspruch. aber die pbrase maskirt sehr gut die gegner-
schaft zu Sparta, die in Olyrapia nicht offen hervortreten durfte, iibrigens
in sehr wirkungsvollen partien gleichsam wider willen des redners hervor-
leuchtet (122—32). dann aber lockte der ungleich beriihmtere Epitaphios
des Gorgias den redner noch mehr zur concurrenz als der Olympiakos,
an den es zuna'chst ankniipfte, und fiir die wirkung der rede als rhetorisches
kunstwerk, das man zum genusse lesen kbnnte, hat der cpanegyrische:> teil
das meiste getan. an ihn schliefst sich unmittelbar die partie, die ich
erklaren will, die verteidigung der athenischen Reichspolitik. denselben
gegenstand hat Isokrates im Panathenaikos (62—73) behandelt, zwar
im anschlufs an seine beriihmte schrift, aber doch so, dafs er nicht nur
deren verstandnis sichert, sondern auch einige erganzungen gibt.

Er beginnt mit der behauptung gewisser anklager, dafs die see- vertei-
herrschaft Athens den Hellenen viel leid zugeftigt hatte, wofur zum ' K S S -
belege die vernichtung der Melier und Skionaeer angefuhrt wird. der p o " '
Panathenaikos fiigt diesen noch die Toronaeer zu und nennt aufserdem
den gerichtszwang und die tribute, die widerlegung ftthrt zuerst kurz
ins feld, dafs die so hart behandelten staaten im kriege mit Athen ge-
standen ha'tten (was von Melos in wahrheit nicht gilt), und erklart dann,
dafs sich eine so grofse herrschaft ohne harte mafsregeln erfahrungs-
mafsig nicht aufrechthalten liefse. er stellt als kriterium fiir die quahtat
einer herrschaft das befinden der untertanen auf, dies aber in einer
weise, die eine parallele herausfordert; und in der tat kann nur eine
vergleichung einen solchen beweis wirksam machen. diese folgt jedoch
nicht, sondern es wird die wirtschaftliche bliite der stadte unter Athen
lebhaft geschildert, und die herrschaft als eine durchaus die formen des
bundesstaates wahrende bezeichnet, weil der vorort jedem einzelnen
staate sein selbstandiges leben gelassen und nur fur die durchfiihrung
derselben verfassung gesorgt hatte, eben aus der volksfreundlichen rttck-
sicht, dafs jeder burger auch seine angeborenen rechte ausuben sollte,
statt durch die gewaltherrschaft einer minderzahl in den metokenstand
hinabgestofsen zu werden.6) ein siebzigjahriger friede (rund gerechnet,

6) Das ist mit feinern politischen urteil gesagt, tovs fiev tvqawelv, TOVS Sa
jueroixeiv xal <pvGei TtoXiras ovras vopco TTJ£ noXireias anooxsqelad'ai ^ denn darin
liegt was Aristoteles im eingange des dritten buches der Politik behandelt, wo er
den begriff burger zu definiren sucht: k'an yc>Q ns os ev SrjfioxQaiia noUrrjs Sv
ev bliyaqxia nolXoHis ovx sari 7tolitr}Z (12"/5a 2), und wansQ fiejoixos 6 rdv it^icov
fir] fiEtexcov (1277a 38). wenn es nur gienge, wiirden wir wol zu horen bekommen,
dafs Isokrates aristotelische gedanken gestohlen hatte; vielleicht findet sich ein ver-

v. Wilamowitz, Aristoleles. II. 25
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eigentlich 478—412) ware denn auch das ergebnis gewesen, und dem
gegenuber durfte man nicht auf die kleruchien schelten. die waren viel
eher als garnisonen in verOdete stadte geschickt, und Skione sogar den
Plataeern abgegeben7): denn dafs Athen nicht auf annexionen aus ge-
wesen ware, sahe man an der verschonung Euboias; andere Hellenen
dankten vielmehr ihren ruhm und ihr bequemes leben der vernicbtung
ihrer nachbarn. wohin dies letzte zielt, wiirde klar sein, auch wenn
nicht der Panatheuaikos breit und often den vorwurf der annexion
Messeniens wider Sparta erhobe (66). der vorwurf der kleruchien ist
in sehr geschickter weise in die eigene argumentation verwoben, so dafs
die eintonige widerlegung der einzelnen punkte vermieden ist. aber
wir warten noch auf die vergleichung einer anderen herrschaft. sie
kommt formell nicht, sondern der angriff richtet sich nun persOnlich
gegen die ankla'ger Athens. ccangesichts dieser tatsachen haben leute
die stirn uns anzuklagen, die selbst in den zehnerschaften gewesen sind
und ihre eignen vaterstadte schma'hlich mishandelt haben. die leute
behaupten lakonische gesinnung zu haben, aber ihre handlungen stehn
damit in widerspruch." und nun wird ein schwall von beschuldigungen
diesen ungenannten anklagern ins gesicht geworfen, die allerdings zumeist
von der art sind, wie sie sich tyrannen und oligarchen immer gefallen
lassen miissen, also auch die Dreifsig von Athen. individuell sind zwei
ziige: "sie haben einem einzelnen heloten wie sclaven gehorcht, damit
er ihr eigenes vaterland unterjoche" und tcsie haben in drei monaten
mehr burger ohne gericht getotet, als Athen wahrend der ganzen zeit
seiner herrschaft vor sein gericht gezogen hat3J. diese letzte antithese
hat dem redner so gefallen, dafs er sie im Panathenaikos wiederholt
(66), doch so, dafs die Lakedaimonier statt der unbestimmten iibeltater
genannt werden. bei wege wird ubrigens auch hier der gerichtszwang
der bundner als anklagepunkt gestreift, der in der jungeren rede breiter
behandelt und gleich an den eingang dieser partie geruckt steht.

Man braucht sich's nur zu uberlegen, urn zu sehen, dafs hier in
wahrheit die erwartete parallele steht, eine andere herrschaft uber die-
selben stadte, die allerdings geeignet war, selbst die regierungsweise

treter der umgekehrten meinung, well sie urn der zeit willen moglich ist. in wahr-
heit hat das politische leben und die gedankenarbeit der sophistenzeit beiden vor-
gearbeitet, einen urheber des gedankens auch nur zu suchen ist ein mussiges spiel.

7) Das trifft auf die genannten orte und noch ein par, wie Histiaia Poteidaia
Aegina zu, aber auf die mehrzahl nicht, Chersones Naxos Andros Eretria Lesbos:
diese haben offenbar nicht so viel boses blut gemacht.
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Rleons als milde und menschlich erscheinen zu lassen, die herrschaft
der reaction unter den spartanischen harmosten und den oligarchischen
dekarchien von 405—395. was man so findet, sagt der Panathenaikos
mit klaren worten. aber so frei durfte die panhellenische rede 380
nicht mit der sprache herausgehn, deshalb erfahren bestimmt gemeinte
und den horern kenntliche aber ungenannte anklager Athens all die
eigentlich den Spartanern zugedachten angriffe, und es wird sogar mit
einer feinen wendung zwischen den guten Lakonen und den bOsen
lakonisten unterschieden. dafs in der tat die zeit vom fall des Reiches
bis zum konigsfrieden bier geschildert werden soil, bestatigt sich in dem
na'chsten abschnitt, denn § 115 setzt unmittelbar so ein: "auch der
kOnigsfriede mit seiner auf dem papier garantirten autonomie verdient
vor unserer herrschaft nicht den vorzug." dazwischen steht, scheinbar
als ein verlorner gedanke ccwas jene getan haben, sind dinge die absolut
nicht wieder gut zu machen sind: unsere harten hatte ein volks-
beschlufs auszugleichen gentigt". lsokrates schreibt mit einer weithin
reichenden und ins einzelne verfolgbaren disposition; auch hier halt und
stutzt sich alles gegenseitig, nur dieser gedanke, den er selbst als einen
allgemeinen (TOOOVTOV BITVEIV %%V) %a& ccTCawwv), einen capitalsatz,
ein xegxxXatov8) bezeichnet und an den schlufs stellt, fallt scheinbar
heraus. das heifst, er mufs eine besondere bedeutung haben. wahrlich
nicht als geschichtliche wahrheit; denn die erschlagnen Melier machte
kein psephisma lebendig noch die verkauften frei: so angesehen ist es
eine torichte phrase, das ho'rt sie auf zu sein, wenn wir sehen, wie ein
psephisma, das des Aristoteles, wirklich alle die beschwerden, die man
gegen die Reichsverfassung erhoben hatte, beseitigt: die autonomie in
justiz und verwaltung wird zugestanden, die kleruchien und besatzungen
werden verboten, die tribute, die nicht hier, aber im Panathenaikos be-
riihrt werden, als solche auch ausgeschlossen. gerade hier sieht man
am deutlichsten, dafs lsokrates die tendenzen sehr wol kennt, die zwei
jahre spater den neuen bund begriindeten, der alien befurchtungen der
alten untertanen rechnung trug. auch der hafs gegen Sparta, der hier
mehr oder minder versteckt ist, steht in der bundesurkunde offen aus-
gesprochen: der publicist hatte die bffentliche meinung gut bearbeitet.

8) Ka& andvroav eijteiv sagt er hier, 114. nsyalaiov rcov eigrj^evcov steht
am schlusse des Nikokles 62. dort ist es die zur gnome condensirte paraenese,
hier das politische schlagwort. das mufste sich ein volksredner freilich erst noch
etwas ummodeln, aber sv ipr^idfia Ttavra rayxXrjfiara Sialiaerai, war doch eine
gute antwort auf alle biindnerischen bedenklichkeiten.

25*
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Dergegner Nun zu den verkleinerern Athens, gegen die Isokrates streitet. es
isokmes. ist eine bestimmte person, oder vielmehr eine schrift eines mannes, den

die horer erraten sollen, wenn sie ihn noch nicht kennen. der mann
hat den Athenern den vorwurf gemacht, dafs ihr Reich den biindnern
zum verderben gereicht habe, wegen der gewaltsamen executionen (Skione
Torone Melos), der kleruchien, der tribute, des gerichtszwanges, und
(so kOnnen wir aus der verteidigung schliefsen, obwol die anklage nicht
geradezu wiedergegeben wird) wegen der durchfiihrung der demokratie
in den stadtverfassungen. natihiich war die lage der bundner als sclaverei
bezeichnet: so redet ja Thukydides sogar aus eigener person (z. b. I 98).
dem gegeniiber pries der oligarch die Spartiaten als freiheitsbringer und
bekannte sich zu ihrer partei. geschrieben kann das vielleicht schon
wahrend der letzten agonie des Reiches sein; nach unten begrenzt es
die schlacht bei Knidos. aber da die begeisterung fur Sparta noch so
grofs ist, mufs man auf eine moglichst geringe bekanntschaft mit seinen
harmosten schliefsen. fur den mann, der dies geschrieben hatte, sind
die anhaltspunkte: er nannte sich einen lakonisten, hatte zu den deka-
darchen in seiner vaterstadt gehort, unter einem lakonischen harmosten,
der niederen standes war, so dafs ihn Isokrates einen heloten nennen
durfte, und war in dieser stellung mitschuldig an einer ungeheuren
menge von freveln geworden, ja selbst die frist dieser untaten wird auf
drei monate genau angegeben. dieser letzte zug ist indessen nicht ganz
sicher, denn es ist eigentlich absurd, in jener einen stadt mehr blut-
urteile gesprochen zu glauben als biindnerprocesse in Athen wahrend
siebzig jahren gefuhrt sind. diese vergleichung pafst nur, wenn man,
wie der Panathenaikos, die ganze reactionszeit der lakonischen herrschaft,
zehn jahre den siebzig, gegentiberstellt. aber die drei monate zwingen
uns dazu, dem Isokrates eine solche vermischung zuzutrauen. die drei
monate sind den cwenigen monaten' sehr ahnlich, innerhalb deren nach
Aristoteles (35, 4) die Dreifsig 1500 burger widerrechtlich getOtet haben.
dieselbe zahl hat auch Isokrates (20, 11. 7, 67); es war ofTenbar ein
sofort formulirter vorwurf.9) und doch ist diese zahl fur die antithese
des Panegyrikos zu niedrig, und die zahl der monate stimmt nur, weil
sie nicht genau genommen zu werden braucht. Isokrates kann also
von dem vorwurfe nicht frei gesprochen werden, dafs er die person,
die er angreift, von der ganzen lakonistenpartei, die er eigentlich meint,

9) Das interessante scholion zu Aischin. 1, 29 uber die Dreifsig stellt neben
diese zahl 2500 aus Lysias, der naturlich den mund voller nahm.
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nicht scharf gesondert hat. er scbliefst sogar in einzelnen wendungen
die Athener mit ein, indem er in der ersten person des pluralis redet.
die hatten zwar schwer genug unter der reaction, eben durch die Dreifsig,
zu leiden gehabt, aber der angegriffene schriftsteller war kein Athener, sinte-
mal in Athen kein helot, sondern der Spartiate Kallibios harmost gewesen
ist, tibrigens den Dreifsig gegeniiber alles andere eher als ibr herr, und
die tyrannen dreifsig und nicht zehn gewesen sind.10) und wenn auch
das alles nicht da stunde: diese kritik des Reiches ist ausschliefslich
vom standpunkte der untertanen aus geschrieben, denen ein Athener,
und wenn er auch noch so oligarchisch war, nie nachempfinden konnte.
die meisten oligarchen von 411 gaben das reich mit nichten auf, die
Dreifsig fan den es schon zertrummert: ihr hafs gait dem xardgaTog
Sfjiiiog zu hause.

Was wir also ermittelt haben, ist eine politische schmahschrift gegen
Athen fur Sparta, etwa um 404 verfafst von einem oligarchischen Ionier
(im weiteren sinne des namens) aus einer ehemals unterworfenen stadt
(also nicht aus Chios; an Samos ist so wie so nicht zu denken), der
in eben dieser unter einem lakonischen harmosten eine blutige herr-
schaft geiibt hat. der mann und die schrift waren dem publicum sehr
bekannt, fur das Isokrates 380 schrieb, und die vorverhandlungen, die
zu der stiftung des neuen seebundes fiihrten, haben sehr bedeutende
riicksicht auf ihn genommen. ich kann ihn nicht benennen und wiifste
nicht, wie ich ihn suchen sollte, halte aber nicht fur ausgeschlossen,
dafs jemand ihn finden kann, weil der anhaltspunkte nicht wenige sind.
dafs die ionische publicistik in den zeiten der entscheidenden kampfe
solche flugschriften hat erzeugen miissen, ist von vorn herein nach dem
stande des litterarischen lebens glaublich; aber diese schrift hat doch
die hohe bedeutung, dafs sie die anschuldigungen der bundesstadte in
erschOpfender weise zusammengestellt und mafsgebend fur die zukunft
formulirt hat. im Panegyrikos und Panathenaikos bekampft sie Isokrates:
in der friedensrede sieht er selbst in der seeherrschaft das unheil (64),
da bertihrt er sich mit den gedanken des reichsfeindes, und wir wiirden
wol noch manche anklange finden, wenn wir eine vergleichung anstellen
ktfnnten: die bittersten vorwurfe hat er nur nicht vorzubringen gewagt
(81). Aristoteles, der sowol die demokratische entwickelung der athe-

10) Nach dem sturze der Dreifsig, als Kritias und Charikles tot waren, sind
zwar zwei zehnercollegien eingesetzt, aber damals war das schlimmste schon ge-
schehen, und es hat die spatere zeit die zehn stets iiber die dreifsig vergessen, nicht
umgekehrt.



390 III. 12. Isokrates Panegyrikos 100—114.

nischen verfassung wie die behandlung der biindner als consequenzen
der seeherrschaft verwirft, hat seine ungerechte beurteilung des Reiches
vielleicht nur mittelbar von jenem ionischen reactionSr ilberkommen.
Theopompos von Chios, Duris von Samos haben dasselbe lied gesungen.
es kann niemand mehr einen directen litterarischen zusammenhang auf-
zeigen: aber ftir die entstehung dieser beurteilung des Reiches in der
folgezeit ist es von grofser bedeutung, dafs sie mitten in der hitze des
kampfes ein praktischer staatsmann Ioniens bereits in einer litterarisch
wirksamen schrift formulirt hat.



13.

DIE BRIEFE DES ISOKRATES.

Auf die stimmung, die jeden griechischen brief unbesehens verwarf,
ist die entgegengesetzte gefolgt; es ist das jedoch kein fortschritt, denn
stimmungen gentigen ftir die wissenschaft nicht. ich brauchte fiir den
prinzenerzieher Aristoteles den fiinften brief, wenn erachtwar: deshalb
habe ich die sache untersucht, und gerade weil das ergebnis kein ein-
faches ja oder nein ist, halte ich es fur richtig.

Der brief an Dionysios (1) ist durch die rede an Philippos (5,81) Brief I.
so sicher bezeugt, dafs man, urn ihn zu verwerfen, die absicht eines
falschers wahrscheinlich machen miifste, der auf grund jener stelle einen
brief verfertigt hatte. das ist nicht moglich. es kommt hinzu, dafs der
brief nur ein sehr schon geschriebenes prooemium enthalt, das eine
wichtige politische erdrterung verspricht. diese zu unterdriicken konnte
Isokrates alle veranlassung haben, wenn die politischen ereignisse eine
fur ihn unerwunschte wendung genommen hatten, und der sicilische furst
mit der entgegengesetzten politik erfolgreich gewesen war: der falscher
hatte bequem ex eventu schreiben kOnnen was ihm pafste. der brief
nimmt auch auf den Panegyrikos in durchaus angemessener weise be-
zug (6), etwa wie die rede an Philippos, und wenn die nachteile des
briefes gegentiber dem gesprache so behandelt werden (3), dafs man die
nachwirkung der scho'nen platonischen kritik (Phaidr. 275e) spurt, so
spricht das vollends fiir den verfasser, der trotz aller spateren entfrem-
dung den Phaidros zu viel und zu gerne gelesen hatte, um ihn je zu
vergessen.

Den gleichen stempel der achtheit tragen die beiden empfehlungsbriefe Brief 7. s.
an Timotheos von Herakleia und die Mytilenaeer. so viel detail, das wir
als geschichtlich zutreffend erkennen, wo wir es controlliren konnen,
und in sehr viel grofserem umfange zu beurteilen gar nicht in der lage
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sind, steht nicht in falschungen, es sei denn, dafs sie anderen zwecken
dienen als sie zur schau tragen. davon ist hier keine rede, es finden
sich in diesen briefen ahnliche wendungen (7, 11 = 8, 10): aber das ist
nicht wunderbar. wenn er diese geschrieben hat, mtissen wir dem Iso-
krates doch zutrauen, dafs er solche schriftstucke sehr zahlreich hat aus-
gehn lassen. sie sind viel merkwurdiger als der brief an Dionysios.
denn jener war nichts anderes als der Philippos auch, ein ov^ovlevrinds
loyog in der form einer zuschrift, also ohne die fiction der mtindlichen an-
spracbe, nur in sofern ein brief, die kunstform ist die der rede, in diesem
sinne ist das dritte pythische gedicht des Pindaros auch ein brief, in der form
gleichwol von dem ersten und alien andern chorischen liedern des dichters
nicht verschieden. dagegen die empfehlungsschreiben sind briefe, e/tc-
axolai im vollen sinne des wortes. da ist es nun eine ftir die griechische
stilistik unschatzbare tatsache, dafs Isokrates seinen rhetorischen stil auch
far den brief angewandt hat. er hat nicht begriffen, dafs der brief als
eine vertrauliche und improvisirte aufserung erst dann gut geschrieben ist,
wenn er fur das lesen geschrieben ist, nicht das hOren, wenn er von
der stilisirten rede sich XCCT' eldog unterscheidet. stilistisch beirachtet
sind es gar keine briefe. trotzdem dafs Platon sowol in der theorie wie
in der praxis gezeigt hatte, dafs selbst das gesprach als kunstform neben
der alteren ansprache gleich oder hOher berechtigt stunde, hat der sophist
nicht begreifen wollen, dafs seine schonredekunst kein allerweltsorgan ware.
nur die diirftigkeit und stillosigkeit braucht eigentlich handwerkzeuge
wie den ""bratspiefsleuchter5 und cdas delphische messer3 *): so pflegt der
deutsche jetzt dieselbe stillose rede mit mund und feder zu fiihren; er
sieht darin wo mCglich objectivitat und biederkeit, dafs er iiberhaupt
formlos bleibt. aber besser ist das allerdings, als der bei den Hellenen
von Gorgias bis Rhangabis immer wieder auftauchende wahn, dafs eine
bestimmte, allerdings bewunderungswerte, kunstform die ganze prosa be-
herrschen dtirfte. der ohne frage vollkommenste vertreter clieser ansicht
ist Isokrates, und er ist sich dessen wol bewufst gewesen: die in Platon
verkorperte hcihere auffassung, der es gelang die gesprochene rede in
alien ihren tftnen zu treffen, immer vollendet und immer anders stili-
sirt, hat er im Panathenaikos auch zu uberbieten versucht. so hat er
also auch briefe geschrieben, und wir sehen ja, dafs kein geringerer als
kOnig Philippos fur seine diplomatische correspondenz sich an diese stil-

1) Aristoteles Politik A 1299b. A 1252b ovUv r< tpvats novel roiolrov olov
ol xalxoTvnoi XJ]V JeXrfiHTiv /ut'xaiQav, nevixgcoG, dlV iv nobs k'v.
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regeln gebunden hat: sein ultimatum an Athen ist in dem stile colto
des Isokrates gekalten. naturlich haben die Hellenen trotz Isokrates
vor und neben ihm wirkliche briefe geschrieben: aber so gern ich proben
hatte — da ich fiir die falschungen auf altere namen nicht empfa'nglich
bin, so kenne ich keine.2) wenn Platon welche schrieb, des bin ich
sicher, hat er wie ein mensch, nicht wie ein rhetor geredet, freilich wie
der mensch Platon, als greis also wie der greis Goethe briefe schrieb.3)
der erste kiinstler des achten briefstils aber ist bekanntlich Aristoteles
geworden. als junger mensch, recht sehr empfanglich fur den zauber
der isokrateischen perioden, hat er sich des flctiven briefes fttr seinen
Protreptikos bedient. die reste seiner privatcorrespondenz aus den spa-
teren jahren rechtfertigen durchaus das lob seiner schule: sie tragen alle
vorziige des achten briefstils an sich. dasselbe tun die briefe des Ale-
xandros und was sonst in dessen correspondenz stand4)? naturlich mit
dem unterschiede, dafs der kOnig der mutter vieles zugleich fiir sein
getreues volk mitteilt. er schreibt nach Issos an Olympias wie kb'nig
Wilhelm an die kOnigin. aber er schreibt nach den regeln des Aristo-
teles, oicht nach denen des Isokrates.

Nun ware es ja sehr hubsch, wenn die drei sicher achten briefe Brief 4.
die ganze sammlung retten konnten. aber so sicher sie acht sind, gibt es
auch unachte. der empfehlungsbrief an Antipatros (4) ist von Bruno
Keil (Anal. Isocr. 142) durch die form so gut wie es mit solchen mitteln
mOglich ist geachtet worden, und Blafs (Att. Bereds. IP 329) hat vor-
gezogen, auf diesen beweis mit einer redensart zu erwidern, die nur
dem leser imponiren kann, der Reils buch nicht kennt, und auch dann
nicht: denn in den briefen die rede des cgewo"hnlichen lebens3 zu
finden, ist eine zumutung, der nicht leicht jemand folge leisten kann;
Isokrates wiirde tiber sie entriistet sein. aber sei's drum: ist das wort
olvoq, gar im plural aivrj, etwa dem gewohnlichen attischen leben

2) Von den staatsschriften in briefform, die von der persischen monarchie aus-
gehn, sehe ich ab, vgl. I 130.

3) Dafs ich den sechsten platonischen brief nicht von vornherein verwerfe,
habe ich I 334 gestanden. aber ich weifs nicht, ob er acht ist: die sehr schwere
untersuchung der sehr ungleichartigen und zumeist offenbar unachten platonischen
briefsammlung habe ich nicht gefiihrt.

4) Vgl. meine bemerkung in Kaibels Athenaeus zu XIV 659 f. die correspon-
denz Alexanders war eine kostbare quelle: es ist fiir Arrian ein schwerer vorwurf,
dafs er sie nicht aufgesucht hat. freilich hat er auch darin unbedachte nachtreter
gefunden. — die sehr verdienstliche sammlung von Pridik habe ich nicht mehr be-
rucksichtigen konnen.
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angehOrig? zieht etwa ein xenopbontiscber beleg fur den atticismus
eines wortes? und wenn ein in der tat gewOhnliches wort wie «W«
bier allein in dem ganzen nachlasse des Isokrates steht, ist das keine
instanz? der brief beansprucht nun von Isokrates geschrieben zu sein;
die situation, die er voraussetzt, ist einfach, er ist ein empfehlungs-
schreiben fur einea nicht genannten sohn eines gewissen Diodotos, der
nach anderen stellungen bereits bei Antipatros angekommen ist und hier
nur weiter empfohlen wird; der sohn reist erst jetzt nach Makedonien.
urn des inhaltes willen wiirde es mir sehr fern liegen, den brief zu be-
anstanden. jetzt, wo die form mich zur verwerfung zwingt, vermag ich
doch nicbt zu entscheiden, ob Diodotos oder sein sohn sich dies em-
pfehlungsschreiben des beriihmten mannes einmal, vielleicht als jener
langst tot war, verfertigt haben, oder ob ein rhetor mitsammt dem briefe
auch die -d-ioig erfunden hat. ubrigens entschuldigt er am schlusse
selbst die etwa im stile vorhandenen anstofse. das wurde Isokrates nur
getan haben, wenn er sicher war, dafs keine darin waren.

Brief 9. Eine viel plumpere und dummere fa'lschung ist der brief an Archi-

damos (9), obwol ich da den stil nicht tadeln kann. ob man dem Iso-
krates zutrauen will, ein so grofses stuck (11—14), eine von ftinf seiten,
aus dem Panegyrikos abzuschreiben, dessen tendenz noch 17 paraphrasirt,
stehe dahin. aber wenn der brief acht ist, so ist er nach der rede
Archidamos geschrieben, und er versetzt sich selbst in die zeit, wo Iso-
krates 80 jahre war (356): den Archidamos aber kann nur die voll-
kommenste verkehrung aller geschichte von der zeit losreifsen, in die
er sich selbst setzt, 366, und far die diese gut geschriebene politische
brochure bestimmt ist.5) ubrigens war Isokrates in den funfziger jahren
alles andere als TtavTaitcxotv a7t€iQr]xajg: er stand in mitten einer
eben so starken wie fruchtbaren tatigkeit. dagegen ware es in der tat
das iibermafs von abgescbmacktheit gewesen, Sparta, das sich mit mtihe
der Arkader erwehrte und Megalopolis erst bezwungen haben mufste, urn
tlberhaupt eine politische rolle zu spielen, auf den kampfplatz nach Asien
zu rufen. dies ist also eine in jeder beziehung aufser der form kummer-
liche nachahmung, die sicherlich erst verfafst ist, als die zeitgeschichte
gentigend in vergessenheit geraten war. ubrigens ist es kein wirklicher
brief, sondern nur in dem sinne, wie der an Dionysios; der verfasser
ist auch Ciber die einleitung nicht hinausgekommen, wozu ihm eben jener

5) Ob er oder Alkidamas, der die gegenschrift fur Messene verfafste, fruher
geschrieben hat, bin ich aufser stande zu entscheiden.
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die berechtigung gegeben haben wird, als er so verstummelt vorlag, wie
wir ihn lesen.

Cber den secbsten brief, an Iasons soiine, kann ich mir noch kein Brief 6.
festes urteil erlauben, da die momente fiir und wider sich die wage
halten. ich mag diese unbefriedigende rechnung nicht auflegen.

Um so sicherer bin ich, dafs der dritte brief, der neuerdings Brief 3.
mehrfach als acht behandelt ist, eine tendenzitfse falschung, keine
harmlose rhetorenfiction, aber noch weniger ein werk des Isokrates
ist. der brief will geschrieben sein, nachdem Antipatros, der gesandte
des Philippos, den frieden nach der schlacht von Chaironeia in
Athen abgeschlossen und Philippos bereits die absicht kund getan
hat, sich zum feldherrn der Hellenen gegen Asien wahlen zu lassen.
den aywv yeyEvrifxevog (2), der die Hellenen alle zur raison gebracht
hat und die intentionen des konigs als richtschnur ihrer eigenen
wiinsche zu betrachten zwingt, kann nur eine interpretatorische gewalt-
tat auf etwas anderes als die entscheidungsschlacht beziehen, die am
siebenten metageitnion 338 bei Chaironeia wirklich die Hellenen in diese
zwangslage versetzt hatte. es ist kein weiteres festes datum erhalten;
zwei monate spater, am totenfeste des pyanopsion, war alles voriiber.
aber da in Athen zunachst die patrioten sich auf den aufserten wider-
stand rtisteten, Philippos auf dem schlachtfelde halten blieb und diplo-
matische verhandlung durch die versagung der leichen zu erzwingen
suchte, dann Boeotien unterwarf und neu ordnete, wahrend die ge-
sandtschaften hin und her giengen, so kann Antipatros wirklich vor an-
fang boedromion Athen nicht verlassen haben. also da will der brief
geschrieben sein. es ist mir sehr lieb, dafs man dariiber nicht zu streiten
braucht, ob Isokrates, der steinalte mann, vaterlandslos genug gewesen
sei, sich dariiber gliicklich zu preisen, dafs er diesen tag erlebt hatte
(6): mir ist die rhetorik wahrhaftig zuwider und die allgemeine bil-
dung noch mehr, aber ich kOnnte das dem Isokrates nicht zutrauen.
doch zum gliick braucht man das nicht zu bereden: er war ja damals
schon tot. so rede man doch nicht um die sache herum, sondern be-
kenne farbe, entweder oder. entweder der brief ist gefalscht, oder die
beiden zeitgenossen hahen gelogen, Aphareus, der stiefsohn des Iso-
krates, und Demetrios von Phaleron, der schuler seines feindes Aristo-
teles. denn nach jenem ist er vier, nach diesem neun tage6) nach der

6) Diese zahlen ausgeschrieben in der plutarchischen vita p. 250 West, die
gewahrsmanner mit denselben zahlen (nur der leichte schreibfehler id' fiir $') in
der vita der Isokrateshandschriften 258. die zahl 4 auch noch bei dem Plutarch
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schlacht freiwillig gestorben: adiqlov %xi ovzog mog xqr\aExat TJJ rv%rj
(DiliTCTtog, wie Dionysios sagt (V 537 R.). wer das sagt, hat den brief
nicht gekannt oder verworfen. nun mag einer kommen und ihm zu
liebe jene beiden zeitgenossen der liige zeihen. der sohn mochte fal-
schen, um dem vater die scbande dieses briefes zu nehmen: aber der
gegner? es exislirt ja aber gar keine andere uberlieferung Ober die
zeit, wann Isokrates starb, und diese ist init dem briefe in keine be-
ziehung gesetzt. man erzahlt nur noch von den drei euripideischen versen,
die der alte in der palaestra des Hippokrates recitirte, eh er sterben
gieng, von den drei barbaren, die nach Hellas kamen, zu denen Phi-
lippos nun als der vierte triite. diese anekdote setzt zwar den tod gleich
nach der schlacht voraus, aber sie ist durch keinen gewahrsmann ge-
schiitzt und in sich aufserst unwahrscheinlich: weder hielt Isokrates den
Philippos fur einen barbaren, noch war es seine art tragische verse zu
citiren. das ist also eine fabel, gemacht um den feststehenden tod im
antiphilippischen sinne zu deuten.

Wie aber war die situation wirklich in der ersten woche nach der
schlacht? Athen ohne heer, ein grofser teil der waffenfahigen burger
gefangen; der sieger, der iiber eine vorziigliche cavalierie verfUgte,
konnte jeden tag die passe des Kithairon uberschreiten. auf die helle-
nischen bundesgenossen war kein verlafs; der PerserkOnig, auf den die
patriotenpartei besondere hoffnungen gesetzt hatte, war zu weit. und
trotzdem herrschten die unversohnlichen schreier, und Hypereides gieng
ernstlich daran, die sclavenschaft zu befreien und zu bewaffnen. es hatte
eben alles den kopf verloren; wenn Philippos nicht kaltes blut behalten
hatte und zugewartet, bis das strohfeuer dieses verspateten opfermutes
niedergebrannt war, so wiire Athen verloren gewesen. wer konnte aber
wissen, wie er den wunderbar leichten erfolg ertragen wiirde? dafs da
ein alter kranker mann, der seine letzte kraft daran gesetzt hatte, diesen
konig und seine vaterstadt in ein gedeihliches verhaltnis zu bringen, einer
der zudem die zeiten von 405/3 aus eigner erinnerung kannte, nicht
mehr leben mag und die speise verweigert, ist menschlich und ist
glaublich. er demonstrirt weder fur noch gegen Philippos, er will nur
den jungsten tag nicht mehr eiieben. so hat E. Curtius bereits ganz
richtig die tatsache seines todes in diesen tagen erlautert: wenn irgend

249. auch sind beide zahlen durch den durch sie erzeugten irrtum geschiitzt, dafs
es die lage der totenfeier fur die gefallenen gewesen waren: die rituellen trauer-
tage stehen ja fest. dafs die asche erst viel spater nach Athen gebracht ist, weifs
wer sich um die geschichte gekummert hat.
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welche uberlieferung eine sache feststellen kann, so ist der tod in der
ersten woche nach Chaironeia eine feste tatsache.

In den fiirchterlichen tagen hat schwerlich jemand viel auf den tod
des alten mannes geachtet. aber als in Korinth Philippos die stellung ein-
nahm, die ihm die publicistik des Isokrates noch in dem Panathenaikos, der
jetzt gerade erschien, zugedacht hatte, die stellung Agamemnons (12,
74—83), da wandte sich ihm das interesse zu, und es war naturlich,
dafs man hin und her redete, wie er sich zu der neuen situation gestellt
haben wttrde. er war an der schlacht von Chaironeia gestorben, doch
so, dafs die beiden parteien ihn sich zurechnen konnten, und er war
immerhin der anerkannteste redner und redelehrer der welt, die demo-
kraten, so wenig er ihnen zuletzt hold gewesen war, hatten den besseren
schein fiir sich; das lag an dem datum des todes. ihre fiction ist das
apophthegma der drei verse: sterbend hat er doch den Philippos als
barbaren stigmatisirt. das prefserzeugnis der makedonischen partei ist
der falsche brief, falsch ist er: aus der chronologischen klemme wird
ihn nur die gewalt reifsen. aber er ist sehr merkwiirdig, weil er falsch
ist. er macht propaganda fiir die officielle hellenische politik Philipps.
spater ihn zu erfinden hatte keinen zweck mehr, nachdem der sohn un-
endlich viel mehr erreicht hatte denn der vater geplant.7) im winter
338/7 war er ein guter contrecoup gegen die durch demokratische fabeln
verstarkte wirkung des todes. wer zahlte auch so genau die tage?
Aphareus und Demetrios haben es getan; ob mit derselben absicht, wie
ich bier, mufs dahingestellt bleiben.

Der falsche brief tat urn so bessere wirkung, wenn bekannt war, Brief 2.
dafs Isokrates an den konig bfter geschrieben hatte. seine achtung zieht
also den zweiten brief mit nichten mit ins verderben, und dafs eine
wendung aus diesem (11) in dem falschen (5) wiederkehrt, discreditirt
nur den letzteren. auch der falsche brief an Archidamos (6) hat den
eingang des zweiten benutzt. der inhalt ist iiberwiegend wirklich ein
personlicher. der redner warnt, wie ihm alter, beruhmtheit und die
durch die grofse rede begrUndete personliche beziehung wol verstatteten,
den konig davor, sein leben allzusehr im kampfe auszusetzen und nicht
die pflichten des kOnigs mit denen des soldaten zu verwechseln. es ist

7) Der brief sagt dem Philipp, wenn er den grofskonig besiegt hatte, ovSiv
ifcrat XoiTtbv exi Ttlrjv d'scv ysvead'ai. daraus konnte man ableiten wollen, der
brief ware geschrieben, als Alexander diesen schritt getan hatte. dem kann ich
nicht folgen: das ist eben eine dem Hellenen ganz naturliche steigerung, vgl. I 337.
der verfasser ist hochstens, wenn man will, ein prophet gewesen.
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bekannt, wie sehr Philippos diese mahnung verdiente. die empfehlung
seiner vaterstadt stebt dem Isokrates wol an; nirgends schreibt er ab,
nirgends freilich verrat er tiefere einsicht in die actuelle politik, so dafs
man zwischen dem fruhjahr 341 und dem 340 schwanken kann: denn
vor dem aufbruche aus dem winterquartiere mufs der brief verfafst seiu.
ich wufste kein moment, das wider ihn sprache.

Brief 5. Damit ist iiber die beilage dieses schreibens, den brief an Alexan-
dros, entscbieden (5), wenn anders er ist, wofttr er sich ausgibt, eine
beilage. dafs der k5nig in den winterquartieren seinen sohn bei sich
hat, ist begreiflich. dafs Isokrates veranlassung nimmt, sich dem hoff-
nungsvollen erben vorzustellen, nicht minder; aber wenn er das damit
motivirt, er mufste doch den beweis liefern, dafs er noch einen rest
seiner alten leistungsfahigkeit bewahrte, und man angesichts dieses
ihm nicht nachsagen kOnnte, er ware kindisch geworden, so reicht
die allgemeine situation, wie sie die bekannten personen geben, nicht
wol hin. der alte berUhmte professor schreibt an den prinzen ganz
wie sichs gehOrt, anerkennend und aufmunternd. cwenn du so fort-
fahrst, wirst du auch im spateren alter dich vor den iibrigen an ein-
sicht so hervortun, wie es jetzt dein vater vor alien tut/ das com-
pliment zielt auf den vater; der es schrieb, wollte von jenem gelesen
werden und hatte keine ahnung, wie ungeheuer der sohn diesen zu
uberfliigeln berufen war. beides ist eine garantie der achtheit; aber
was Isokrates von Alexandros gehOrt haben will, befremdet zuna'chst. er
treibe philosophic; nun gut, das ist im munde des alten, er lernt, wie
sich fur den kaum mannbaren knaben schickt. er treibe zwar auch
die philosophic, die wir so nennen, Isokrates eristik schilt, aber seine
neigung gelte der besseren philosophic, der rhetorik. das ist sehr wenig
glaublich: von der rhetorik hat der grofse kOnig nachmals wenig genug
gehalten, weder selbst die isokrateische kunst geiibt, noch neben hof-
poeten, hofphilosophen und hofkunstlern aller art hofrhetoren ange-
stellt, es sei denn man rechne die historiographen Anaximenes und
Kallisthenes mit, die Isokrates nicht anerkannt haben wOrde. die ein-
fachen glockentOne Homers, nicht die kiinstlichen fugen und passagen
des Panegyrikos haben seiue heldenseele zum zuge wider die barbaren be-
geistert. also mufs Isokrates schlecht berichtet gewesen sein, oder viel-
mehr, er war es wol gut, und gerade deshalb schrieb er so wie er es
getan hat, und weil er sich so anstellt, waren die leser in der lage die
feinheit des alten zu bewundern: das ist weniger auf den prinzen als
auf den hofmeister Aristoteles berechnet. der rhetor stellt was er wUnscht
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mit harmlosem gesichte so dar, als hatte er es gehflrt, und belobt den
prinzen filr das was er gern an ihn loben wtirde. an einen minder
vornehmen wiirde er die form der mahnung gerichtet haben 'wozu die
spintisierktinste der eristik und dialektik, die dir Aristoteles beibringt,
wozu lernen was man gar nicht braucht. du bist fur das praktische
leben bestimmt, dazu hilft dir nur die schulung furs leben, die allgemeine
bildung und die rhetorik\ so schwatzen ja auch jetzt die Isokratesse,
nur dafs sie weder reden noch schreiben konnen. kOnig Philippos aber
wufste, wozu er beide brauchen konnte, den rhetor um die gimpel der
Offentlichen meinung zu fangen, und den philosophen um dem makedo-
nischen throne einen herrn von acht hellenischer seele zu geben. dieser
brief ist wirklich ein hubsches stiickchen isokrateischer finesse: der ist
acht, weil er tiefer ist als er scheint und auf notorisch wahre verhalt-
nisse versteckt bezug nimmt.

So endet meine prufung. es gibt also a'chte und una'chte stiicke
in der sammlung. die form zeigt, dafs sie alle, wie natiirlich, recht alt
sind. weil es achte gab, liefsen sich unachte schmieden; deren jeder
seine verschiedene herkunft hat. die Alexandriner haben sie natiirlich
so vereinzelt uberkommen, wie wir jetzt den dritten demosthenischen
brief lesen. da ist also von vorn herein gar kein anderes resultat zu
erwarten als ein sehr complicates, so viel stiicke, so viel einzelne pro-
bleme. ich wiirde es schon fur einen grofsen fortschritt halten, wenn
man aufhorte die schur iiber einen kamm filr methode zu halten.



14.

DEMOSTHENES PEOOEfflUM 55.

"In der guten alien zeit hielt das volk darauf, dafs die biedermanner
auch zu den amtern herankamen. das war sehr schOn, denn die stan-
digen inhaber (ol ovve%elg ocide) nabmen sich vor diesen anstandigen
collegen zusammen, und es wurden die braven leute nicht von der krippe
(dem KaQTtovad-cu TCC yioivct) weggestofsen, weil sie sich nicht zu einer
tatigkeit drangen, die es mit sich bringt, dafs man commandirt und durch
die disciplin misliebig wird {evo%Xelv xal itaqayyiXkEiv). jetzt besetzl
ihr die a'mter wie die priestertumer (das heifst hier nichl, wie bei Iso-
krates 2, 6, dafs jeder befa'higt zu ihnen erscheint, sondern dafs das volk
auf die person keinen wert legt und jeden der sich meldet zulafst), und
da ist es naturlich, dafs ihr, die masse, herumlauft1) und zu den wenigen
emporblickt, die durch die pfrtinden reich wurden, die sie dauernd ge-
niefsen {ovve%(I)g TIOIXOL XctpftciveLv). ihr seid eben so inconsequent,
dafs ihr die iteration der astynomie z. b. verbietet, die der strategic ge-
stattet. filr die wirklich militarischen stellen (zovg hrci rtov
bei Aristoteles ahnlich 61, 1 nqbg TCC naqowa Ttqayiiaia
wenns aber keine nqay^iaxa gab, so hatten diese vollends sinecuren) mags
noch hingehn, aber es ist eine tollheit bei denen die ohne etwas zu tun
zu haben einen unbefristeten posten einnehmen, obgleich sie fttr einen
befristeten gewahlt sind. (das mag das frostige wortspiel meinen, iwqav

%%OVOLV avTol reTekea/LievoL vgl. Weil zur rede TTBQI ovvrd-

19. naturlich klingt die xelerri neben dem zelog durch: sie sind
geweiht, haben aber einen ungeweihten platz). ihr mufst auch von euch
leute in diese stellen bringen."

1) TzegfyTe in correcter orthographie, die im attischen allerorlen hergestellt
werden mufs, wo neqi vor einem iota steht, ist iiberliefert.
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Was ist das? erstens ist es kein prooemium, denn es fangt mit
der wirklichen behandlung eines wirklichen vorschlages an. es ist ein
bruchstiick, denn die behandlung geht iiber die allgemeine tendenz des
antragstellers nicht hinaus, und der letzte satz ist nicht mehr voll ver-
standlich ccwenn ihr gleichsam eine wage aufstellt, wird schon von selbst
hervortreten (TtqoeiGtv sc. !£ i^xcov) wer etwas (eine berticksichtigung)
verdient" dabei kann man sich nur in vager allgemeinheit etwas denken:
es ist der iibergang zu der speciellen behandlung. wir haben hier somit
eine rede, die die unbeschrankte iteration der strategic beseitigen will
und unverbliimt zu verstehn gibt, zu tun ha'tten die meisten strategen ja
doch nichts, und die emolumente dttrften nicht blofs wenigen zufliefsen.
ich mufs eingestehn, dafs ich nicht weifs, worin diese emolumente be-
standen und wieweit sie nicht blofs cusancemafsig3 waren (vgl. oben
I 196).

Ob man dem Demosthenes die moralische niedrigkeit zutrauen will,
die in der motivierung dieses antrages liegt, mag ich nicht entscheiden :
die torheit, die darin liegt, traue ich ihm nicht zu. aber fur seine zeit
trifft denn doch die bedeutungslosigkeit der strategic nicht zu. freilich,
Phokion bekleidete sie fast standig, und leute wie Chares und Chari-
demos haben geld mit ihr genug gemacht. aber der gedanke, dafs der
stratege Athens auf das niveau des archonten hinabgedriickt zu werden
verdiente, konnte wahrlich erst in dem kleinstaate des dritten jahr-
hunderts aufkommen oder geaufsert werden. es mufste die e^Ttetqla
des wirklichen militars nicht mehr notwendig sein. es fehlt mir an
jedem naheren zeitlichen anhalt. denn dafs die astynomen in der ephe-
meren verfassung des Antipatros unterdrtickt waren (Dittenberger zu Syll.
337) macbt nichts aus. aber fiir evident und fur wichtig halte ich, dafs
wir hier ein stuck haben, das nicht ein rhetor zusammengestoppelt hat,
urn demosthenisch zu schreiben, sondern dafs wir etwas von attischer
beredsamkeit aus der zeit des Demochares oder noch spa'terer besitzen,
die denn allerdings ihren stil demosthenisch drechselte: mit hiaten und
vocabeln und prosametrik kommt man solchen problemen nicht bei.

Gleich vorher steht ein stuck ganz derselben art (54). das ist die
formelhafte meldung eines leqoftoioq, der im namen seiner collegen vor
dem volke iiber den ausfall der opfer berichtet, die sie an Zeus Soter,
Athena Soteira und Nike gebraucht haben, daneben an Peitho, Gotter-
mutter und Apollon (der ohne beinamen in solcher verbindung schwer
denkbar ist), und demgemafs beantragen, das volk moge die bereitwillig-
keit aussprechen, das ergebnis ihrer opfer auf sich zu nehmen.

v. Wilamowitz, Aristoteles. II. 26
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Aus der litteratur wird man diese worte, die fiir ein prooemium
zu halten kindisch ware, da es eine vollkommene rede ist, nicht leicht
verstehn. aber die inschriften des dritten jahrhunderts belegen den ge-
brauch und die formeln, z. b. CIA II 305. 307. 315. 323. *Eq>. aQ%.
87, 172, Dittenberger Syll. 382. auch Zeus Soter, Apollon, dieser wegen
des Keltensieges, Athena Nike (JeXr. 89, 58) wegen spaterer siege tiber
Kelten oder Illyrier, wenn der geehrte der archon Herakleitos von
214/13 ist, kommen vor. wer die steine kennt, wird uber die zeit
nicht im zweifel sein, wann dies formular fiir eine ansprache an das
volk oder, mit geringer modification, vor dem rate aufgesetzt ist. es ist
viel interessanter, weil es nicht von Demosthenes ist. uberhaupt (wie
ich es schon vor jahren formulirt habe) ist die athetese der pseud-
epigrapha immer nur die halfte von dem, was die wissenschaft zu
leisten fordert: die schriften fallen doch damit nicht ins bodenlose,
dafs sie den verfassernamen einbufsen. und die auf Demosthenes
namen verfertigten stiicke, epitaphios, erotikos, vorreden, ein teil der
briefe, die erste rede gegen Aristogeiton, Demonikos und ein teil der
isokrateischen briefe, die leichenrede des Lysias, ein teil der pseudo-
platonischen und pseudaristotelischen schriften sind documente fUr eine
zeit der attischen litteratur, die uns sonst nur philosophen und die
spate komOdie in bruchstucken und nachbildungen repraesentiren: in wahr-
heit haben wir fiir ihre bestrebungen, gerade die stilistischen, belege
genug; man mufs sie nur an ihrem orte benutzen. erst in der tiber-
treibung (der rede gegen Aristogeiton) hat Demosthenes vielen die dei-
VOTT]Q verkOrpert; erst in der unkunstlerischen ana'hnlichung an die gno-
mische poesie und das philosophische apophthegma hat die paraenese des
Isokrates auf die masse gewirkt; nicht der achte Platon, sondern der
erste Alkibiades war fur den gaumen des Persius, und nicht die Politik,
sondern die grobe predigt des Kleitophon itol cpeqEO&e, w av&Q0)7t0i
ist popular in der kaiserzeit. erst so wie es in der diadochenzeit legirt
wird, hat das gold der attischen cultur durch die jahrhunderte cursirt.



15.

DIE GEDICHTE DES ARISTOTELES.

Die entrusting uber die verraterei Memnons von Rhodos, der sein
freund Hermias zum opfer fiel, hat dem Aristoteles zwei gedichte ent-
lockt, die wir der biographie des Hermippos verdanken. denn dafs auf
diesen die darstellung des Athenaeus zuruckgeht, tiber irgend eine musi-
kalische schrift, die z. b. den Polemon citirte, wird klar durch das citat
696 f., und anders wird man auch den bericht des Diogenes (V 6)
nicht beurteilen *), so viele mittelglieder auch zwischen dem originale
und dem letzten ausschreiber liegen. fur die kritik ist also mafsgebend,
dafs alles worin Athenaeus und Diogenes stimmen ohne weiteres Her-
mippos ist. was wir gegen beide gewShrsmanner andern, a'ndern wir
gegen einen zeugen des dritten jahrhunderts. vor Hermippos hatten die
gedichte berticksichtigung gefunden in der von diesem selbst bezweifelten
verteidigungsrede des Aristoteles (Ath. 697a), bei dem falschen Aristippos
(Diog. V 4) und vielleicht dem Pythagoreer Lykon von Iasos (Aristokles
bei Euseb. pr. ev. XV 792), denen man wol so viel glauben kann, dafs
der schurke, der den Aristoteles wegen religionsfrevels belangte, nicht
sowol die gedichte als die tatsache ihrer existenz misbraucht batte. sie
sind denn auch dem pedantismus nicht zum opfer gefallen, der dem
Platon seine zum teil eben so gut bezeugten epigramme abstreitet.

Das epigramm auf Hermias stand unter einer statue desselben in
Delphi; eine prosaische inschrift mufs die namen des geweihten und
des weihenden getragen haben. andere weihungen von statuen verordnet
das testament des Aristoteles. das gedicht lautet:

1) Diogenes schiebt seinerseits eine scheinbare variante aus Favorin ein, den
namen des anklagers Demophilos statt Eurymedon, den er einem capitel fiber die
anklager beriihmter philosophen entnahm (epist. ad Maass. 145): er hatte eben nicht
mehr den ganzen Hermippos, bei dem er gefunden haben wurde, dafs Demophilos
das vorgeschobene werkzeug des Eurymedon war; so Athenaeus.

26*
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Das epi- xovde nox3 ov% boitog Ttaga^ag juaxaQCov $€f,iLV ayvrjv
gramm auf ,, _ . - > - / a i '

Hermias. £XT€IV€V IleQOtOV TOgOCfOQCOV pccOlASVg,

ov (fav€Qttjg loyxfl (povioig ev aywot xQar/jGag,
all* avdQog TCIOTEL xQrioa^evog doliov.

Gewifs ist der gedanke und die form edel. aber fttr sehr poetisch
wird man %Qy]oa[ievog nicht halten, und man wurde lieber Ttioxig dolla
gleich ct7idTr] lesen, wenn nicht aviqQ ohne epitheton kahl wUrde. IACMCL-
QWV $€fiig ayvrj ist eine conventionelle floskel. nicht mehr ist der gegen-
satz des asiatischen bogenschtitzen zu der lanze der hellenischen hopliten,
deren lanze wieder mit dem truge der hinterlist in gegensatz gebracht
ist. 480, zu Simonides zeiten, waren fern- und nahwaffe freilich fur
barbaren und Hellenen bezeichnend; jetzt, wo die Perser la'ngst mit
griechischem fufsvolk ihre schlachten schlugen, hier, wo eben ein griechi-
scher lanzknecht der tater war, beweist die phrase nur auf das deut-
lichste, dafs Aristoteles den epigrammenstil bei dem meister der gattung
gelernt hat. im ersten verse ist das wortende in der hebung des dritten
vierten und fQnften fufses sehr ha'fslich, wenn man an die kunst des
dritten jahrhunderts gewOhnt ist. aber Aristoteles steht natiirlich in
seiner zeit. auch Platon hat metrisch seine verse nur zum teil, seinem
ohre folgend, schon gebaut, sonst war die technik schon im fiinften
jahrhundert verwildert.2) vollendete disticha bauen Archilochos und
Mimnermos; dann sinkt die kunst, ganz natarlich bei leuten anderen
stammes, die den hexameter homerisch zu bauen sich erlauben. und
erst die erneuerer der elegie in Samos und Alexandreia, (noch nicht ihre
unmittelbaren vorga'nger) haben an die begriinder und meister des stiles
angekniipft.

2) Besonders salopp ist der sophist Euenos von Paros, den doch Plalon und
Aristoteles gut gekannt haben. er schliefst einen hexameter mit xai Srj hinter
interpunction (9,1), sehr hafslich fur einen Griechen (Gerhard led. Apollon. 228),
und hat in einer elegie den hexameter rove gvverovs d' av TIS nsfaeie ra%iQxa
Xe'ycov ev, der den zweiten preis der abscheulichkeit in der wirklich griechischen
poesie beansprucht: der erste gehort unbestritten dem Hesiodos Theog. 319 rj 8e
XifiaiQav eriy.Ts nviovaav afiaifiaxezov TCVQ. mancher der verse dieses Euenos ist
nichts als zufallig der messung nach hexameter bildende prosa. nichts destoweniger
war dieser poet noch urn 300 vermutlich durch die schule wie Theognis bekannt.
vereinzelte verse von ihm sind durch die philosophischen bucher und die auf phi-
losophische anregung hin angelegten florilegien fortgepflanzt. in der anthologie steht
nichts von ihm; er hat auch schwerlich epigramme gemacht. die epigrammatiker
desselben namens sondern sich schon durch die form scharf und sicher von ihm,
schwerer von einander.
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Das gedachtnisfest, das Aristoteles dem getoteten freunde ausgerichtet Der hymnus
hat, ist von dem lyrischen gedichte verherrlicht worden, das wir gleichfalls Tugend!
dem Hermippos verdanken. ftir einen paean konnte es nur die verlaumdung
erklaren, die von Hermippos mit recht durch das fehlen des charakteri-
stischen ephymnions irj naictv widerlegt wird. aber ein skolion, wie He-
mippos will, oder ein &Qrjvog ist es auch nicht, und die aufnahme des
verstorbenen in den kreis der beroen wird allerdings ausgesprochen; woran
denn die klage auf gottlosigkeit ansetzte. so sicher es ist, dafs es dem
dichter eigentlich auf Hermias ankommt, gilt formell doch das lied nicht
ihm, sondern der Tugend, und so riickt es in die classe der rituellen
religiGsen lieder. von der art der auffithrung wissen wir nicht mehr,
als dafs es ein chor vortrug; so viel zeigt das versmafs und der stil.
aber man kann sich's sehr gut vorstellen, dafs Aristoteles, etwa in My-
tilene, sich die musiker und sanger verschaffte (die composition kann
er sehr wol selbst gemacht haben), eine geda'chtnisrede hielt3) und mit
den feierlichen klangen seines liedes dem gauzen die religiose weihe gab.
es war ein ersatz fur die totenfeier, die dem Hermias entgangen war;
die sitte war der zeit nicht fremd, denn Philippos hat ein solches ETVL-
Ti(.idv, wie der bezeichnende name ist, dem Platon angedeihen lassen/')

Da die Areta keine wirkliche gottheit ist, der man opfern, zu der
man beten ko'nnte, so ist die rituelle form wiederum nichts als form.

3) Diese existirt nur in meiner vermutung, weil das lied selbst so wenig von
Hermias sagt. was Himerius in seiner sechsten rede den Philippensern erzahlt, ist
seine eigene erfindung. Aristoteles ware, von Alexander nach Persien berufen, in
Atarneus durchgereist (wie Himerius jetzt auf der durchreise in Philippi eine gast-
vorstellung gibt) und hatte die stadt und den Hermias mit einer kleinen schrift be-
griifst. wer den rhetor gelesen hat, mufs diese seine witze kennen. in eben dieser
rede erzahlt er von Gorgias erst das allbekannte, dafs er als gesandter der Leontiner
Athen entziickte, aber das reicht ihm nicht, weil es seiner eigenen situation noch
nicht ahnlich genug ist: er erfindet also flugs, Gorgias hatte auch auf der durchreise
Plataeae angeredet. von Hermias geht das was er wufste auch unmittelbar vor
seiner erfindung vorher, namlich Aristoteles hatte ihn erzogen und zur tugend gebildet
xai eXsysico tbv •d'avarov fiovov icbv yvcoQificov exofffirjffev. so hat er geschrieben,
und so kann auch in dem romischen bekanntlich verstummelten codex gestanden
haben, aus dem Wernsdorf nur &al tcLv bezeugt. die erganzung d'dla/xov
fiovco {{LOVOV verbessert er selbst) diirfte eben nichts als erganzung sein. Dubners
ausgabe kann man nicht entbehren, aber allein benutzt fiihrt sie irre. wenn der
tatbestand der iiberlieferung ihnen bekannt gewesen ware, hatten die gelehrten viel-
leicht eher das simpele und wahre gefunden, das notwendigerweise auch gegen die
iiberlieferung hergestellt werden miifste.

4) Diog. 3,40 aus Theopomp. Schaefer Dem. II 40.
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man erinnert sich zunachst an das lied auf die Gesundheit von Ariphron,
das die Hellenen nach dem essen sangen: ihre art cgesegnete mahlzeit3

zu sagen; sie waren eben religioser gestimmt als wir. aber die art, von
der anrufung an eine gottheit auszugehn, ist der alten lyrik Uberhaupt
eigen. so tut es Pindar mit Tyche, Theia, Eileithyia, die wenig mehr
religiose persOnlichkeit haben als Hygieia und Areta. noch starker ist
die a'bnlichkeit mit den liedern an das Gold und die Weisheit bei Diodor
37, 30, die eben aus spa'ter lyrik stammen. Aristoteles bewegt sich auch
hier in den festen formen der zeitgenOssischen poesie. das gilt far den
ganzen stil; es ist der des dithyrambos, mit Aristoteles zu reden, und
die probe dieser so bedauerlich wenig kenntlichen poesie ist fur uns als
solche interessant.

Das versmafs in dem ganzen kOrper des gedichtes ist ein sehr ein-
fach gehaltenes daktyloepitritisches. nur das erste und letzte glied sind
aeolischer herkunft; es schliefst, durch synaphie gebunden, der alkaische
zehnsylbler, und er beginnt auch, aber um einen vorschlag von zvvei ktirzen
vermehrt, wenn man will, eine aeolische basis, natttrlich bezeichne ich
so nur die erscheinungsform der zeilen, die man beliebig benennen
mag. die ganze weise, solche glieder anzustticken, ist nichts befrem-
dendes. sie hat in dem ithyphallikus der tragischen strophen daktylo-
epitritischen mafses ihr analogon, und ich kOnnte leicht noch mehr bei-
bringen. selbst der strenge Pindar beginnt die daktyloepitriten von Nem. 8
und 10 mit einem aeolischen gliede. abgesondert hat aber auch Ari-
stoteles die erste zeile als fremdartig, denn die zweite allein hat eine
vorschlagssylbe. die schlufssylben der glieder sind uberwiegend lang.
katalexen sind sehr selten, und wenn Pindar das daktylische glied als
dimeter trimeter tetrameter gibt, so steht hier nur einmal ein katalek-
tischer dimeter, der auch als anaklasis des epitriten gelten kann, sonst
immer der gewflhnliche trimeter, zweifelhaft ist nur die auffassung eines
gliedes in v. 12.

Liqexa Ttolvpox&e yevEt

p
aag nkqi Ttaqdeve [loqcpag
/ML Savelv fyjlcoTog Iv 'ElXddi j

5 /MI Ttovovg Tlrjvat ^laleQovg axccf-iavrag'
xoiov €7tl cpqeva (SaXXeig
/MQTtbv loa&dvcrcov %QVOOV re xgsiooCJ
VM\ yovecov (.lala'/MvyrjToio &' VTXVOV.
oev <T eve*/ ol Jiog, 'HQaxXerjg Ar\6ag re KOVQOI,
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10 TCOIV averlaoav, eqyoig occv aygsvovreg dvvafxiv.
aolg db Tto&oig "A^iUvg AXag T *Al§a doctor rjk&ov,
Gag <T Evexev cpillov fiOQcpag xal 'Araqveog evrgocpog

aXlov %r]QU)Gev avyag.
rotyccQ aoldt^og eqyoig, ct&ctvatov xe fxcv avdrjoovot Movaat

15 Mva^oavvag Svyarqeg, dibg gevlov oipag av^ov-
Gat cpilLag xe yiqag fiefiaLov.

Mehr noch damit das di^vqa^wdeg des stiles deutlich werde als
zur sicherung des textes ist eine erklarung notwendig. gleich der an-
fang gibt in einer sehr kuhnen nominalconstruction was in einfacher
prosa heifsen wttrde oh yag wg TO fiiwcpeleGTaTov IXSTSQ%6[IEVOL TCOXICC

itovovGiv ol av&QWTtoi. die beiden vocative stehen fiir den gedanken
einander keineswegs gleich, die beiden dative daneben stehen auch in
verschiedener bedeutung, TO av&QOJTtLvov ysvog (AOx&eZ, aber nicht 6 (ttog

a, sondern ol avd-QtojtOL &rjQcoGi TO naXXiOTOv TCO fiiq). endlich

fiir Tteql ov TCOIXOL PO%$OVOLV ist zwar ganz correct, aber
doch recht kuhn. v. 5 erwartet man die unermudlichkeit von denen
ausgesagt zu sehen, die dulden; es heifsen aber ihre miihen /nakegol
axafj,avT€g. denn nur ein elender stilist kOnnte den accusativ wAafxavxag
von dem nachbarn {.taleoovg trennen und zu Tli]vai ziehen: in dem
falle wurde ccKafxavra stehn. vielmehr sind die beiden adjective in
mehr oder minder glossematischer bedeutung gebraucht. a%af.iavTeg
oder ccy,afj.aTOL (eine variante, die sich bei Athenaeus eingedrangt hat)
heifsen die elemente seit den zeiten des epos, der 'Qxeavog, das meer,
die sonne, der aether, die erde, die zeit; auch der einzelne flufs heifst
so, weil er rastlos rinnt: auch der strom des lebens und seiner miihen
rinnt ewig, rastlos, unermudet. und gegen diesen strom anzuschwimmen
ist die lebensaufgabe der heroen. das complement ist /nalegoL man
mufs nur wissen, dafs die glossographen das epitheton des feuers (nur
das ist es im epos) als fiaQavrixov fafsten (schol. Apoll. Rh. 1, 734,
dazu Et. M.), wahrend die VECOTSQOL darin la(X7tq6v gesehen haben
sollen. die tragiker lassen nicht erkennen, wie sie das wort verstanden
haben, so lange wie sie es nur vom feuer brauchen, obwol TtvQog pa-
Xeqa yva&og schon gegen laimqog spricht, und wenn Ares als pestgott
fxaleqog heifst, so ist das epitheton des feuers um der TtvoeTol willen
gesetzt, aber schon dies fuhrt auf das 'verzehrende' feuer. stellen vollends
wie [xaleool ttovTeg und gar juakegog ito&og (Aisch. Pers. 62) lassen
keinen zweifel. im gegensatze steht Pindar, der mit {.laleoal aoidai
naturlich la^mqai meint (01. 9,22), wie auch die scholien erklaren,
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im widerspruche zu einer perversen deutung des Didymos. Aristoteles
folgt den Attikern, novot [XCLIEQOL ist gesagt wie TVO&OQ fxakegog. was
er aber von den mtthen aussagen will, das gibt erst die verbindung der
beiden adjective, ov xoTtiajvTsg iv T(j) fxaqaivEtv wttrde ein antiker
paraphrast erklart haben. des lebens miih' und arbeit ist ein strom,
der selbst nimmer mude wird, der ungeschwacht in ewigkeit rinnt.
aber er macht mude, er verzehrt die krafte des menschen; wer gegen
ihn anschwimmt, dem erlahmen die muskeln und versagt der atem. und
doch stttrzt der heros sich in den kampf, denn die tugend zeigt ihm (legt
in seine seele) eine frucht (einen lohn) kostlicher als gold {rtlovTog) vor-
fahren (evyevsia, wie Rose richtig gesehen hat) und schlaf (rjdovrj). das
ist ein einfacher gedanke; aber dem stile gemafs sind schon die einzelnen
glieder durch zum teile kUhn gewahlte exempel bezeichnet, und wahrhaft
dithyrambische epitheta stehn dabei. der schlaf heifst (xaXavi(xvyi]Tog.
das wollen die kritiker schlechterdings nicht dulden. iiber die bildung
neben [Licckaxavy/jg brauche ich nichts mehr zu sagen; das ist nur ein
beispiel der gattung, die Herakl. II 107 belegt ist. aber der schlaf cmit
dem weichen glanzeJ scheint den kritikern unsinn. nun so mOgen sie
an das bett eines bluhenden kindes treten und die [xalayir] ccvyrj auf
seinen wangen selber sehen. glanzen die wangen nicht ? olov VTtvwovxog
EQEV&ETCII tw&ea prjlcov sagt ein geringer dichter von Pergamon (Kaibel
Ep. 243, 12). und ist das der starre glanz des erzes? sind die glieder,
die der Ivatfielrjg in seinen weichen banden halt, nicht ^aXd^ayia yvlai
avyrj wird freilich tiberwiegend von dem lichte und dem lichte des men-
schen, dem auge, gesagt; aber der dichter hat doch sein recht, und
Pindar sagt es vom golde (N. 4, 22), Euripides (Hipp. 745) vom bernstein.
jede mutter, die nachts sich iiber das bettchen ihres kleinsten beugt, wird
den Aristoteles trotz seiner ktihnheit verstehn: der kritiker sollte noch
mehr tun, und einsehen, dafs mit uberlegung nur der physische genufs der
ruhe, der erholung, am schlafe hier hervorgehoben wird, weil der phi-
losoph jeden gedanken an die evvrj {^iELh%a dcoga xal EVVT Mimnermos
1, 3 wenn man stehn Ja'fst und versteht, was er geschrieben hat) fern
halten will. — das epitheton des naq^tog, den die tugend verspricht, ist
bei Athenaeus zu %* a&avaTov, bei Diogenes zu slg adavatov verdorben.
denn dafs nur ein epitheton hier stehn kann ist eben so klar, wie dafs
KccQnog richtig ist. wenn man das streben oder sehnen hineinbringen
will, wie soil YfiEQog denn Ttlovtov xal EvyEvslag XQELOOCJV sein?

KctQTtog a^dvazog ist es was man erwartet. es ist ja doch dasselbe
was die sage in den apfeln der unsterblichkeit symbolisirt hat. aber wenn
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die abschreiber a&avaxog abgetrennt haben, so zeigen sie selbst, dafs
etwas davor stand, und das versmafs verlangt eine kurze mehr. zur
emendation, oder vielmehr zur entscheidung far Diogenes, dessen iiber-
lieferung man nur zu deuten braucht, hilft das di&vqapficjdeg des stiles.
ioadavccTog ist freilich neu und seltsam, aber doch nur ein synonymon
zu lood-eog, wie die rvqavvlg zu heifsen pflegt. ioodaiftcov ftaoilevOL,
loodevdqov fiLov rexfiiaq (so langes leben wie die baume) sagt Pindar.
LGodaLfAcov ficcodrjlg aq%a Ariphron, looXv^iTtioi iocwuioi aywveg sind
die im range den Olympien oder Aktien gleichstehenden. gewifs ware die
zusammensetzung mit einem an sich negirten worte undenkbar, wenn
nicht dieses wort langst zu einem positiven begriffe geworden ware,
dafs xctQTtog %oog zfj ct&avaolq bezeichnender ist fiir den lohn eines
strebens, das selbst zum tode ftthrt, als wenn iood-eog dastunde, also
Aristoteles zu dem wagnis berechtigt war, bedarf keines wortes. —
Herakles und die Dioskuren sind das erste beispiel; an sich so vulgar
wie die folgenden, Achilleus und Aias. aber pretios ist die bezeich-
nung der Dioskuren als Ar\dag XOVQOL, weil sie neben Herakles unter
den begriff ol z/iog subsummirt sind. ol Jtog hat Aristoteles ohne
zweifel geschrieben; 6 Jibg hat Athenaeus, £x Jiog Diogenes, vor der
krasis ovx, die Brunk hineingebracht hat, wird sich das lyrische gedicht
gescheut haben. dafs Hermippos ^Idao dopovg fur 3Jtlda do^iov ge-
schrieben hat, obwol so das versmafs ganz zu grunde geht, ist bemer-
kenswert fiir diese art von verderbnis, die vertauschung an sich gleich-
berechtigter poetischer formeln : die emendation ist simpel und sicher.
das gilt auch von ad-avarov f,itv avdrjoovoi Wlovoai, wo fiir Hermippos
aus dem na'chsten verse avt;rjoovoi hat. dafs das ccgedachtnis im liede"
{Movoai MvriiA.oovvag dvyaxQeg) dem tod ten Hermias die unsterblich-
keit verleiht, ist auf das treffendste so bezeichnet, dafs die Musen ihn
trotz dem tode unsterblich nennen, zu ihm reden, wie sie's zu Harmodios
getan haben, cpilTad^ Hq^iodL ov %i TZOV re&vrjxag. dabei verherr-
lichen sie (av^ovoca) seine gastfreiheit und freundestreue; ovvog xai
Jia ^hiov sosfiero xal cpdlav fikfiaiov eyeqaiQEV (wie vopovg yeqai-
quv) sagen sie: das ist wieder nominal ausgedruckt oifiag Jiog, yeqag
cpdlag. schwierig ist nur urn des versmafses willen v. 12, ich babe
so abgeteilt, dafs es ddee ergibt; dazu war aeliov in altov zu andern,
was belanglos ist, und anzunehmen, dafs d, der daktylische trimeter
anomal aus drei dactylen bestehe. die anomalie ist bekanntlich im drama
sehr gewohnlich; aber fur die lyrik fehlt ein beleg, und die reste vom
gastmahl des Philoxenos sind fiir mich zu verdorben, als dafs ich zweifel-
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haften stellen dort irgend etwas abgewinnen mcichte. es ist aber noch
ein anderer weg vielleicht gangbar. wenn man aeliov stehn lafst, so
gibt der schlufs ein tadelloses de , und d steht am anfang. es bleibt
-q>ag xal ^Ataqv&og* darin ktfnnen die schlufssylben zusammengezogen
gesprochen werden. zwischen so und ev ist im ionischen der unter-
schied ganz gering. man wtirde also einen epitriten erhalten, wenn xai
elidirt werden kOnnte. das ist weder attisch noch in der a'lteren lyrik
oder bei guten elegikern mtfglich. aber wann hat es begonnen? mir
ist gerade ein beleg aus einem lyrischen gedichte gegenwartig, das in
seinem stile stark an das aristotelische erinnert (fragm. adesp. 129 Nauck;
de trag. fgm. 24). die untersuchung kann ich zur zeit nicht fiihren;
vielleicht entscheidet sie rasch einer unserer grammatiker. dafs xai in
Ionien schon um 450 vor diphthongen seinen eigenen ko'rper ganz verlor,
zeigt yi OivoTtldrjg IGA 381, 19: das ist elision; in Athen wtirde es
y«t>v07zidrjg lauten, mit krasis. die elision von at in den verbalformen
ist alt und nimmt immer zu: es liegt nahe, dafs sie die haufigste par-
tikel ergriff. aber hier fehlt mir die gelehrsamkeit die sache zu ent-
scheiden.

Fur den sinn des ganzen gedichtes ist die vorstellung wichtig, die
der dichter von dem verhaltnisse gibt, das der mensch zu der gOttin
Areta hat. er sehnt sich nach ihr (11), jagt ihr nach (2. 10), und zwar
ihrer poQqxx (3. 12). man sollte danach meinen, er liebte sie. allein
das erotische ist ganz fern gehalten. die Areta ist jungfrau: Ttaq&eve
steht bedeutsam neben juoQcpag. der mensch bemachtigt sich ihrer nicht
wie Herakles der Hebe; nur ihrer noqcpct gilt seine jagd, ihrer idea.
das ist ja ein synonymes wort, wenn wir modernen den menschen
der idee der tugend nachleben lassen, von seinem idealen streben
reden, so ist das unsinnlich, blafs, philosophisch. aber es klingt darin
doch die TZEQI TO. eXdrj cpiXooocpia nach, wie der platonische brief an
Koriskos, den freund des Hermias, die lehre Platons nennt. so viel ist
sicher, dafs diese philosophie, die in dem rotwalsch der philosophischen
compendien, wie es die candidaten im examen reden, mehr absurd als tief
klingt, sofort verstandlich wird, sobald man griechisch denkt oder redet,
also in dem ddog die form, gerade nach ihrer sinnlichen erscheinung,
zunachst bezeichnet hOrt. umgekehrt miissen wir hier, wo wir zunachst
nur die schonheit der himmlischen jungfrau hOren, daran denken, dafs
die form, die idea, ftir den dichter eine ganz ilbersinnliche bedeutung
hat, weil er Platoniker ist und einem Platoniker zu ehren dichtet. es
ist das eidog des hochsten gutes, nach dem die menschen streben, durch
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dessen besitz (ov lAe&e&t) sie evdaifioveg werden, und dieses hOchste
gut ist das hOchste gute, das xcdov. aber dann ist es nicht die Areta,
nach der sie streben; die Areta ist iiberbaupt nicht aufser ihnen, son-
dern in ihnen, und durch sie erstreben und erreichen sie, dafs sie
ayad'ol und eldai(.ioveg werden. nicht urn tugend zu erlangen, haben
die heroen ihr leben geopfert, sondern sie haben das leben das sie
lebten und den tod den sie starben der tugend geopfert die sie besafsen.
das gedicht erscheint also in seiner ganzen conception widerspruchsvoll.
es heifst an einer anderen stelle, dafs die heroen viel erduldeten, mit taten
jagend nach der dvva^ig der tugend (10). das ist ganz aristotelisch.
tag yctq aqerag Xa^avo\,iBv eveqy^aavreg nqoxeqov wGfteq xal liti
TWV cchXtov T£%v(jjv' a yaq del fxad^ovxag Ttoielv, ravza TtoiovvTeg
^av&avot-iev (Eth. II 1103a). die tugend ist in der energie eher vor-
handen als in der dynamis. so weit ist es gut. aber eben da lernen
wir, dafs die tugend keine diva^ug ist, denn fur die blofse potenz gibt
es keine moralische werturteile. die tugend ist eine e£ig, eine %%ig
TtQoaLQetLY.rj ev IHSGOTTJTI ouoa rfj ftqbg rjfxag. das ist die aristote-

lische definition, diese seine CCQSTT] hat mit der des gedichtes nichts
zu tun; an sie kann man kein lied richten, sie ist keine gOttin. also
auch hier zeigt sich, dafs das gedicht keine voll befriedigende erklarung
zulafst. die Areta, die wirklich eine go'ttin ist, fttr die die heroen das
leben gelassen haben, weil sie nur so gewonnen werden kann, ist die
CCQBT7] der Athener des fiinften jahrhunderts: ipv%i]v avxiqqoTta -Sevreg
rjkXa^avT3 ocqsTrjv. erst der tod, der heldentod, macht den avrjq aya&og.
aqrjicpdrovg yaq d-eol TILIWGL /MI avS-qcjTtoi, sagt selbst Herakleitos.
so dachten sie damals, und diese aqeTiq ist freilich mehr als tugend; sie
la'fst sich nicht mit einem worte iibersetzen. die ehre des mannes ist
sie, die mit den ehren und dem erfolge nichts zu tun hat; die men-
schenwurde, die der gOtterhOhe nicht weicht; die treue bis in den tod
zugleich mit der krone des lebens. die Sokratik hat gewifs eben dadurch
mOglich gemacht, eine religion zu sein, nicht blofs ein philosophisches
system, dafs sie die sittlichen ideale des volkes nicht verleugnete, son-
dern steigerte verklarte vollendete; aber weil er die philosophic erst
wirklich zur wissenchaft machte, kam Aristoteles von der religion weiter
ab. hier nun griff er nach den formen der attischen poesie, den me-
trischen und den sprachlichen, er griff ebenso nach den formen und
vorstellungen, in welche die dichter seines volkes die sittlichen ideale
gefafst hatten. die conventionellen figuren der heroensage treten auf
wie in der lyrik, und die Areta wird zu der, fur welche Achilleus
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sein leben gelassen hat. Aristoteles dachte von der tugend ande r s ;

aber er versuchte in die alten formen einen neuen inhalt zu legen,

seine sittlichen ideale, seine religion, wir zollen dem klugen stilisten

unsere anerkennung g e r n , wir freuen uns an der geschicklichkeit des

durch die kritik zum dichter gewordenen ge lehr ten , wir beugen uns

vor der erhabenheit des im edelsten sinne religiflsen mannes und vor

dem pietatvollen schmerze des freundes: aber die widersprttche und

die unvollkommenheiten solcher poesie , die aus nachahmung und an-

passung entsteht, diirfen wir nicht verkennen. wer ein wirklicher dichter

ist, der schafft sich selbst seine symbolik. das konnte Aristoteles nicht.

zu einem gotle, wie der des Platon und Aristoteles ist, kann man nicht

be t en , und das lied ist fur den dienst dieses gottes keine angemessene

form mehr. aber das geftthl, das einst die heroen und dann den So-

krates und jetzt den Platon und den Aristoteles so leben und so sterben

lehrte wie sie getan, die treibende kraft in ihrem busen , die ihnen

dazu verholfen hat, gut und glucklich zu sein und die aQEtiq zur e^ig

zu haben, sodafs wir sie jetzt wie tausende vor und nach uns als heroen

verehren diirfen, dieses gefiihl, das ihnen vielmehr die tugend gab als

sie die tugend sucben lehrte, und das ihnen doch immer wieder tugend

und gltick als unerreichtes und doch erreichbares ziel zeigte, dies gefiihl

empfanden sie als unmittelbar wirkende gottheit, das verdichtete sich

ihnen , da sie doch Hellenen w a r e n , zu einer gottlichen pe r son , und

diesem gotte konnten sie auch hymnen dichten: Eros ist der rechte gott

oder vielmehr daemon fur diese religion, der mittler zwischen der men-

schenseele und der seele des universums, dem reinen vovg, der idea

TOV xalov. dem hat Platon seine hymnen gesungen , echte poesie, in

inhalt und form ganz und einig, und ganz sein eigen.

Die Es kann nicht anders sein und gerade die geschichte der helle-

Eudemo" nischen philosophic bestatigt es, dafs das bedurfnis des frommen herzens,

zu verehren und anzubeten, sich den menschen zuwendet, in denen das

gOttliche leibhaft waltet, wenn die personlichen goiter (mOgen es viele oder

einer sein, die zahl ist t iberhaupt ganz gleichgiltig), die sich der menscli nach

seinem bilde erschaffen hat, nicht mehr genugen, und der unpersOnliche

gott zu hoch rtickt, als dafs sich der sterbliche auch n u r der hoffnung

eines personlichen verhaltnisses zu ihm unterfange. unschatzbar ist

das document dafur, dafs Aristoteles einmal so zu Platon aufgeblickt hat,

die elegie an Eudemos, die aus dem commentare des Olympiodoros zum

Gorgias zuerst Menagius verofifentlicht hat. erhalten dtirfte auch dieses

bruchstuck durch die biographen sein.
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eg YXELVOV KexgoTtirig dct7tedov
cpikirjg idovoaro ^w^tbv

avdobg ov ovd* alvelv roloi nocxoloi de^ug
og f,wvog rj rtotoxog 3VY]TCUV xaredsi^ev evagyuig

oixeicp T€ fiico xal fued-odoLGi loytov,
wg aya&og re KCU evdal/^icov a/Licc yivsTai avrjo

ov vvv S* sort lafielv ovdevl xavxa Ttoxe.
leider ist der gewa'hrsmann ein ignorant, uod so weifs man nicht, wie
viel man auf den ausdruck 7tqog Evdrj^iov zu geben hat. ist er genau,
so war das gedicht an Eudemos gerichtet; dann ist unsicher, wer darin
als der genannt war, der nach Athen kam. der adressat kann der
Rhodier Eudemos sein: dann gehcirt das gedicht der spateren zeit an;
oder der Kyprier: dann ist es vor 357 verfafst. sehr viel ansprechender
ist dagegen, dafs der unbenannte, dem das gedicht gait, der Kyprier
Eudemos war, und dafs das gedicht durch die freundschaft zu diesem
dem Aristoteles entlockt ist, ganz wie der dialog seines namens. dann
war es aber nicht an ihn gerichtet, da er in dritter person erwahnt
wird, und Olympiodor hatte eig Evdrjpov sagen sollen. wenn ich nun
auch diese zweite auffassung vorziehe, so mufs ich doch gestehn, dafs
die sache keinesweges sicher ist.

Sicherlich hat dagegen Olympiodor mit der beziehung des gedichtes
auf Platon recht. es war eine verirrung, diesen durch Sokrates ver-
dra'ngen zu wollen. erstens konnte Aristoteles fur Sokrates kaum eine
lebendige persdnliche verehrung haben; der platonische, nicht der wirk-
liche Sokrates wiirde das sein. zweitens hat Sokrates durch seine lehre
gar nichts bewiesen, da er uberhaupt nichts bewiesen haben wollte.
wer aber seine person allerdings mit recht als einen beleg fiir den hier
ausgesprochenen satz verwenden wollte, dafs gluck und tugend unlosbar
verbunden sind, der konnte gar nicht anders als statt des oixelog (3iog
vielmehr den tod nennen: sein sterben hat dem Phaidon seine evdat-
\iovla. offenbart, und ohne den tod wiirde er wirklich nur ein sophist
geblieben sein. mit recht hat dagegen Bernays den letzten vers fur
verdorben erklart. die stellung der negation und der adversativpartikel
und die unvereinbarkeit von vvv und Ttoxe zeigt es nicht nur, sondern
lafst auch an dem sitze der verderbnis in ov vvv keinen zweifel. auch
dafs der sinn verkehrt ist, wenn darin liegen soil, jetzt ware niemand
mehr im stande gut und glucklich zu werden, ist klar: nur als erster
hat Platon das durch leben und lehre bewiesen, aber das ziel ist er-
reichbar, ja leichter erreichbar mufs es sein, seit der beweis der mOglich-
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keit erbracht ist. leider ist zur heilung des fehlers kein schritt weiter
geschehen. sehr httbsch ware es, wenn da gestanden ha'tte, was Bernays
will "und gliick und tugend kOnnen gar nicht getrennt besessen werden ' \
aber wenn er fiovva^, fur ov vvv setzt, so ist die palaeographische
unwahrscheinlichkeit das mindeste. wo immer fxovvd^ steht, ist es ge-
rade von einem einzelnen pare, tanzer oder kampfer, gesagt, nicht von
einem von zweien. ov 6L%a d3 ist vollends ein sprachfehler; d//a <J*
OVY. eaxi ordnet das ein Grieche, und ferner heifst di%a Xafielv trennen,
und dazu pafst ovdevi nicht. der gedanke von Bernays wird uberhaupt
schwerlich der wahre sein, denn der plural ravra pafst schlecht, ovd*
sort daxeqov lafielv %wqlg wiirde es einfach heifsen, und dies wie
auch immer slilisirt ergibt keinen plural, so ziehe ich vor von der
letzten zeile ganz abzusehen.

Der stil der elegie ist, wie zu erwarten, der conventionelle. da ist
die periphrase xlecvov KeytQOTtirjg Sdrtedov fur Athen, daneben sehr
viel wenig poetisches, wie ycovog rj Ttgwrog, wie ofaelog als possessiv
der dritten person, und gar das philosophisch technische f.ieS'odot koycov.
metrisch ist v. 6 ganz ohue wortende im dritten fufse bemerkenswert;
aber caesur nach der hebung des zweiten und vierten fufses und diaerese
vor dem funften machen den vers dennoch leidlich vvollautend. gerade
dafs der elegiker der prosa so nahe wie kein anderer dichter damals
bleiben konnte, gestaltete die bedeutenden gedanken einfach auszu-
sprechen.

Und nun die hauptfrage: evosfiiwg oepvrjg q)Mrjg idqioaTO ^COJUOV
avdQog (TIloLTcovog), was heifst das? ein caltar der freundschaft3 ? das
ist als metapher fur backfische, aber nicht far Hellenen ertraglich.
gewifs kann Philia einen altar erhalten, aber nicht die Philia eines
menschen, da zur freundschaft zwei gehttren, und wenn man selbst
einer derselben ist, so kann man diese Philia nicht verehren. dies ist
uberhaupt falsch construirt. avdgog kann gar nicht von dem genetive
cpiUag abhangen, sondern es bleibt die wahl, die beiden genetive hi
TtaqaXhqkov durch a%ri^a JIcovix6v gestellt zu denken, dann kommt
prosaisch etwas wie pcofidv TOV GE^VOTCCTOV cpLXov HkctTtovog heraus,

oder, was ungleich poetischer ist, der genetiv ist der des grundes (im
griechischen durch den verlust des instrumentalen ablativs entstanden),
zu dem die alten grammatiker ein XeiTzet f} evexa zu bemerken pflegen,
und wir mussen paraphrasiren oe^dfxevog TTJV oe/nvrjv <piMav fiiopdv

Idgvoaro nhdzcovog. so, glaube ich, hat es Aristoteles gemeint, und
auf alle falle sagt er, dafs der mann von dem er erzahlt, also Eudemos,
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urn seiner freundschaft willen dem Platon einen altar gestiftet hat. er
sagt genau das was die biographen herausgelesen haben, die geradezu
pajfiov AQioxoTefaig idqvoaTO Tovde IHaTwvog tiberliefern. auch den
anstofs der modernen hat einer von ihnen genommen und GY\Y.6V fiir
ficofiov eingesetzt, damit nicht der gOttliche cultus des Platon darin
sttinde. aber gerade der bleibt bestehn. weder die interpolation bringt
inn fort noch die kiimmerliche ausrede, cdas meint er nur metaphorisch5.
es ist ganz gleichgiltig, ob Eudemos oder Aristoteles selbst den altar
errichtet hat, das heifst steine dazu hauen lassen und eine inschrift hin-
einschneiden, oder ob wir das so metaphorisch fassen: cer hat in Platon
einen gott verehrt\ gerade dies bleibt bestehn, ja es ist die pointe des
gedichtes, sonst hat es gar keine. so hoch steht doch wol das empfinden
jedes Platonikers, dafs er dem gotte Platon nichts direct hat zu liebe
tun wollen, wenn er einen kranz auf den altar legte oder ein weihrauch-
kerzchen ansteckte: aber legen wir etwa keine kranze mehr zu den
fufsen einer ehrenstatue oder um eine gedachtnistafel? ein gott, den
man um gutes wetter oder gute traume oder gluckliche fahrt anflehte,
war Platon gewifs nicht; solche gOtter gab es fur Eudemos und Aristoteles
iiberhaupt nicht mehr. aber ein gott war er doch: sie fuhlten seine
macht, die befreiende und erhebende, in ihrer seele. darum widmeten
sie ihm eine verehrung in der form des cultus. die sitte hatte den
cult der abgeschiedenen seele langst geheiligt, und dieser teil der religion
hat auch dem wechsel der formen am zahesten widerstanden, und es
durfte den zeloten von heute, den gottlosigkeitspfaffen, schwer werden
totencult und totenspenden zu beseitigen. aber der totencult war fur
den Hellenen der gegensatz zu der gottesverehrung; ein gewesener
mensch blieb fur den cultus mensch, das unreine des todes und der sterb-
lichkeit klebte ihm an. der tote kann keinen altar haben, ficopog und
vctcpog sind unvereinbar. wenn Simonides den zacpog der kampfer von
Thermopylae einen §o}^,6g nennt, so sagt er, dafs sie durch den tod
die a&avaTog aQ£Trj gewonnen haben und gotter geworden sind. und
wenn seine schiiler dem Platon einen altar errichten, so erklaren sie ihn
damit fur einen gott. ob der mensch Platon den staubleib noch tra'gt,
da sie es tun, oder ob staub zu staub geworden ist, macht gar keinen
unterschied. gott und tod sind unvereinbare begriffe. die bedeutung
des gottesbegriffes und dieser verehrung, nicht des sterblichen Platon,
sondern der unverganglichen go'ttlichkeit in ihm, ist dem nicht von fern
aufgegangen, der wahnt, es tate etwas davon oder dazu, ob Platon der
sterbliche noch am leben war. wer will, mag seiner empfindung nach
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eine v/fgig in der praedicirung der svdaifxovia eines menschen finden;
so wiirden Herodotos und Aischylos und Sophokles geurteilt haben, und
ich selber bin dem vielleicht sehr geneigt. und die schuler haben nun
einmal so geurteilt, die tatsache darf nicht weggedeutelt werden. und
wahrhaftig, wenn er vor ihnen stand, und sie ihn wirklich fiir aya&og
und eidaifxwv hielten, so war er ein gott, und es war eine blasphemie,
wenn ein schlechter mensch selbst lobend von ihm redete. dies sagt
Aristoteles von ihm aus: aber die notwendige folge daraus, dafs er ihn
fur einen gott erklart, will man nicht ertragen? des menschen aufgabe
ist ecp3 oaov lvdE%BT(u aSavaxi^Eiv, sagt Aristoteles (Eth. X 1177b):
wenn es einem gelungen war, das ganz zu tun, was war er dadurch
geworden ?

Ob der altar wirklich errichtet ist, macht fiir die empfindung, fttr
die asebie, wenn's jemand so zu nennen wagt, nichts aus. aber was
soil uns dazu bringen, die worte anders zu deuten als sie dastehn?
verhinderte vielleicht ein gesetz oder die polizei eine solche private
weihung? schritt der staat, der den &ebg l&vcpaXlog zuliefs, gegen
den d-eog iHaTtov ein ? tat dieser gott dem oifieo&cu tovg Ttarqlovg
d-eovg abbrnch? ob der kOnig eine denuntiation aoefieiag gegen die
weihenden angenommen haben wiirde, wenn jemand geklagt hatte, ist
miifsig zu fragen. vielleicht; vielleicht haben die jiinglinge es auch
darauf ankommen lassen. an Platon hat sich nicht einmal ein sykophant
gewagt; so mag auch selbst der pfaffe Eurymedon diesen beweis fiir die
asebie des Aristoteles verschmaht haben. das a'ufsere zeichen ist doch
immer nebensache. die empfindung aber — nun ich will von Epikuros
und Alexandros und Augustus gar nicht reden, aber wie haben Bettina
und Rahel und recht viele andere zum alten Goethe aufgesehen? wie
Paris zum greisen Voltaire? wie wir Deutsche zu unserm guten alten
kaiser Wilhelm? sunde oder nicht vor den pfaffen, dummheit oder nicht
vor den rationalisten: ein achtes und ein frommes gefiihl bleibt es, das
den menschen in dem grofsen und guten menschen gott finden lafst
gerade so gut wie in der elementaren natur, und zwar gerade den
menschen, der iiber die formen der conventionellen religionen hinaus
ist. dieses achte und fromme, aber allerdings schwarmerische gefiihl hat
auch ein Aristoteles geteilt: das ist tatsache. finde sich jeder mit ihr ab
wie er will; ich habe ihn lieb darum.
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2, 113—125. 3 4 5 - 5 1 . 3 5 6 - 6 1
— Arginusenprozefs 127
— restauration 403 . . . . II cap. 11
— 3 9 0 - 8 0 2 , 374. 382
— 3 7 0 - 5 0 343
— 338 2, 395
— 338—22 194. 348
Athena 2 , 36. 233
— Alea 2 , 44
— streit mit Poseidon. . 2 , 37. 199
— alter tempel 115
'A&rjvalos 2, 35
Atthis 27. 98 I cap. 8
'Arnxos 2 , 3 6
Idrco, "ATMTOS . . . . 2 , 1 7 0 . 1 7 5
A u r i d e n 2 , 1 5 3
amoves 45
a&vrjlaTElv 2, 310

BalUtov 2, 177
Baadevs 181. 2, 136
Basiliden 2, 130
Bekkers funftes lexikon . . 226. 294
biographica in schol. Plat, und Lu-

kian 263
Bl&vg 2, 176
Boeckh 12. 375
fiorjSQOjuia . . . 1 3 2
briefstil 1 3 0 . 2 , 3 9 2
Bryt iden % 271
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Bukoleion 2, 42
povXr} 91
Butaden 2 , 74. 128
Buzygen 2 , 86

C h a i r e m o n v . Apol lon ia . . . . 293
Gharminos 2 , 346
Gharmos 265
Charon v . L a m p s a k o s 152
Charondas 65
Chios 2 , 381
Cholargos % 159
%(oqia, rhe to r , t e r m i n u s . . . . 180
XOEcoxoTtcSai 63
chronologie . . . I cap. 1; 2 , 289
Clemens Alex 2, 311
E. Curtius 377

Daidaliden 2 , 155
Damasias 10
Damia und Auxesia . . . . 2 , 282
Damon, Damonides 134
Dekeleia 2 , 266
Dekeleer 2 , 172
Delos 2 , 44
Demon 273. 280
Delphi 2 , 44
— geschichtliche tradition . . 285.

2, 20. 21
— tempelbau . . . . 3 2 - 3 6 . 2 , 327
— Athenerhalle 2 , 287
Demades 129. 208
Demetrios v. Phaleron 362
Demosthenes 129. 329
— 'unachte1 staatsreden . . 2 , 215
— gegen Androtion 211
— — Aristogeiton I . . . 2 , 402

Aristogeiton II . . . 2 , 247
Boiotos 2 , 179
Makartatos 259
Eubulides 31

— prooemien 2 , 402
BrjfioTrjS 2, 356
demotika in der anrede . . 2, 192
Demotion archon 2, 93
— heros 2, 279
Demotioniden Ill cap. 1
di7tcuaQ%mdv ye'vos TtoXirsias . . 74
Diodoros, p e r i e g e t 263
— v. Sicil ien 2 , 290

IX que l l en 266
XI s toffver te i lung . . . . 156

Jioyevrjg A a s Q r i o s . . . . 2 , 1 7 8
Diogenes Laertius, I, quelle . . . 266
Dionysios v. Chalkis . . . . 2 , 28
— v. Milet 2 , 8
Dionysos % 42. 69
dithyrambos 2 , 406 — 10

Drakon . . . . I cap. 4; 2, 55. 305
— zeit 9. 57. 97
Dropides archon 7
I. G. Droysen 377
M. Duncker 379
Dyaleer 2, 269

Eion, eroberung 146. 155
*EXaai§ai 2, 269
elegie 322. 2, 314. 414
Eleusis 2, 38
Elis, chronik 2, 22
— synoikismos 2, 300
U. Emmius 375
k'vos 77
Ephesos, phylen 2, 139
Ephialtes 2, 93. 341
— zeit des todes 141
Ephoros 2, 16. 295
— stellung zu Aristoteles . . . 305
— zur Atthis 277
Epikephisia 2, 152
Epikrates, gesetz uber d. ephebie 194
Epilykos, polemarch . 56. 278. 2, 43
Epimenides 2, 25
Erechtheus 2, 128
Eretria 2, 80
Erikeia 2, 155
Eroiaden 2, 157
eqvfia 2, 336
Euboia, chronik 2, 21. 28
Eubulos 345
Eudoxos 333
Enenos v. Paros 2, 404
evrj&eia 2 , 10
Eumelides v. Alopeke . . . 2 , 196
Eumelos v. Korinth . . . . 2 , 20. 23
Eumeniden 2, 338
Eumolpiden 2, 52. 249
Euonymoi v. Ephesos . . . % 155
Euphemos 2, 78
Eupolis Demen 179. 181
Euripides Ion 2 , 137. 142
— — scenerie 35
— Phoinix 181
Euthydemos archon 24
Euxitheos v. Halimus 32
— v. Mytilene 2 , 369

Frauen keine rechtssubjecte 190. 247
frauennamen 2, 178

Greleon 2 , 136
gesetze und verfassung . . 65. 238
— anordnung 257
yvcofxcoVf ETtiyvdficov 241
Gorgias 172. 2, 405
— Olympiakos 173

27*
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Gorgias Palamedes . . . . 2 , 236
Graes, demos 2 , 252
Griechische geschichte der modernen

3 7 5 - 3 8 1
Grote 378
grundbesitz, privater . . 2 , 47. 227
— heiliger 215. 2 , 240
— verschuldung 2 , 55
grunderwerb der neuburger . . 364

Habron archon . . . . 2 , 93. 301
Harmodios 2, 75
gesetz des Hegemon 228
Hegesias archon 24
Hekale 2, 157
Hekataios 2, 8
Hellanikos . . . . 282. 283. 2, 19
Hephaistos 2 , 38
Herakleia Pont 357
Herakleides v. Klazomenai . . 188

v. Pontos 265
epitomator der Politieen . 292

Hermias 334. 2, 404
'Eo/uoxoniSaL 63
Hermokreon archon 24
Hermos 2, 158
Herodotos . . . 269. 2 , 9. 281 ffg.
— abschlufs d. werkes . . . . 26
— quellen u. gewahrsmanner . 285
— ubergange u. verkntipfungen . 33
— slellung zur Atthis . . . 30. 288
— zu Solons gedichten . . 15. 315
xH<n6vq 2 , 181
Hestiaia 2, 155
Hesychius 294
hetaeien 216. 218
— namen 99
^IfitQouos 2, 176
Himerius 2, 405
Hipparchos Charmos s. 114. 2 , 82. 87
— Peisistratos s. . 109. 273. 2, 70
Hippias v. Elis 2, 20
— Peisistratos s. . . . 112. 2, 70
Hippokleides 2 , 73
Hippomenes 2, 132
Hippys 2 , 28
"Mas 2 , 176
'Th%i$ns 2 , 183
Hypeibolos . . . . 129. 130. 2, 53
Hypereides, gebuitsjahr . . . 225
Hypsichides archon 25
Tqvad-ioi 2 , 139

Iamblich. protr. sophistische quelle 174
Idomeneus v. Lampsakos . . . 1&3
Ion u. sohne . . . . 2 , 136. 154
Ion v. Chios 145
Ioniden 2, 142

Ionien, chroniken 2, 29
Ionier 2 , 141
Iophon Peisistratos s 112
Iphikrates 347
iaad'avaroe 2 , 409
Isagoras 2, 76
Isokrates . . . . 72. 167. 318. 344
— tod 2, 395
— Buseiris 2 , 14
— nqcs rovs aocpiOTcts . . . 320
— Panegyrikos . . . . 2 , 380—84
— Panathenaikos . 133. 2 , 380. 392
— briefe HI cap. 13
iCOflSTQTJTOQ 48
I s t h m o s d e r M e s s e n i e r . . . 2 , 2 9 6
I s t r o s 2 , 2 7 9

K a d m o s v . M i l e t 2 , 2 0
K a l l i a s v . A n g e l e , a r c h o n . . . . 8
— K a l l i a d e s s 1 3 5
— v . S k a m b o n i d a i , a r c h o n . . . 7
K a l l i b i o s 2 , 3 8 9
K a l l i k r a t e s v . P a i a n i a . . . 2 , 2 1 4
xartovaxai 272
Kedon 38
Kekrops 2 , 128
xeyalatov rhetor, terminus . 2, 387
Kephallenia 2, 39
Kephisos 2 , 155
Kerameikos, friedhof . . . 2 , 292
Keryken % 74
Kikynna 2, 158
Kimon 114. 135—38. 180. 2 , 9 1 . 97. 98
— ostrakismos . . . . 2, 291 — 93
Kleidemos . . . . 29. 30. 265. 28(5
Kleisthenes Megakles s. 6. 32. 2 , 76. 145
— Sibyrlios s 2, 145
— v. Sikyon 17. 272
Kleitophon 102
Kleokritos 180
Kleon 129. 2, 248
Kleonymos 180
Kleophon . . . . 130. 2, 195. 213
Kfozias 2 , 59
Kodros, Kodriden 2, 129
KOIGVQOL HI
Kolias, naukrarie 279
KoUvTifys 2, 183
Komeas archon 22
alte komoedie 182
Kovcop, KOVVOQ 62
Konon archon 2, 93
Konlhyle 2, 152. 172
xoQy 46
Korinth, chronik 2 , 23
Koiiskos 334
noqcovn 2 , 36
Korybanten 45
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Kothokiden 2 , 152
Kranaos 2 , 126
Kreophylos 2 , 20
Kreta, chronik 2, 26
Kreusa 2 , 137
Krios v. Aigina 2, 284
Krisa 18
Kritias / 131. 165
— schriften 174
Kgo'uxos 2 , 175
Kronos, Kronia 119
— Kroniden 2 , 181
inl KQOVOV pios 119
Kydas, Kydantiden . . 2, 155. 279
KvllaQos 2, 176
KvXcov 2 , 130
Kylon 2 , 55
XXQPEIS 45
Kyrene, chronik 2 , 27
Kytherros 2 , 152

Laches 2, 244
Lakrateides, archon 2 , 81
— Eumolpide 2 , 449
Lamachos 2 , 172
Lampsakos 151, 2, 72
Lemnos 196. 2 , 73
Leogoras 2, 74
Leon, stratege 2, 268
Leto 2, 181. 268
localtraditionen . . . . II cap. 1
los 89
Lusia . • 2 , 153
Lykon 128. 2 , 154
Lykurgos 209. 352
Avoavdqos u. dgl 2 , 62
Lysias 177
— gegen Eratosthenes . . 2 , 218—22
— fur Polystratos . . . HI cap. 9
— gegen getreidehandler . Ill cap. 11

Pankleon . . . . Ill cap. 10
Euandros 204

— rede 25 2 , 361
— Olympiakos 2, 382
— rede 34 2, 225
Lysistratos 2, 347

{icdaxavyrjTOS 2, 408
fialsQOS 2, 407
Massalia, chronik 2, 29
MriSixd 26
Medontiden 2 , 41. 131
Megakles, archon 9. 57
— Alkmeons s 23
— Hippokrates s. . . . 37. 2 , 323
— Megakles s H I
Megara, chronik 2, 21
fisigis noXireias 74. 133

MeXav&ios 2, 82
Melanthios atthidograph . . . . 287

und homonyme
Melanthos 2, 129
Meletos 128. 2, 74
Melisseus 2, 20
Menekrates v. Elaia . . . . 2 , 30
Menon v. Pharsalos 116
(ir)Tr}Q "OXvfinCa 2, 317
metrik . 2, 317. 353. 355. 404. 406
Meursius 375
Miletos 2, 141
Miltiades 2, 82
Mimnermos 2, 313
ftvrifiovsi 236
Mnesiphilos . 134
I. Moser 368
munzpragung . , 80
Myronides . . . . 179. 2 , 91. 297
Myros (?) archon 2 , 81
Myrrhine 113
Mvi 2, 176

namen II cap. 7; 2, 29
— recht daran 2 , 181
naturalwirtschaft 240
vavxQOLQOs 96
N a x o s e r o b e r u n g 1 5 0
N e a p e l 2 , 3 9
N e p o s , T h r a s y b u l . . . . 2 , 2 2 3
v^dss 2, 181
Niebuhr 376
Nikodemos v. Dekeleia . . 2 , 265
nominalconstruction 214
novelle 2, 6. 31

Oa 2, 152
Olov 2 , 156
Ogygos 2, 126
VXas 2 , 176
olivencultur 240
OQyas 2 , 39
Orestes 2 , 49
OLQoyQOLCpoi 2, 21
O r o p o s . . . . . . . . 2 , 3 6 5
oo&ovGd'ai 2, 332
oi to. cor a xctTeayoTES . . . . 1 3 3
Otryne 2, 154

JlaXXaSia 2 , 36
Pallene 2, 37. 157
Pandion 2, 127
Pandrosos 2 , 318
Panops 2, 149
nas TIS 2 , 314
patronymica 2, 180
Pausanias v. Sparta 145
— perieget 19
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Peisistratos. . . . 179. 2, 69. 311
— zeit 21 -24
Pelasger 2, 73
Pellana 287
Pentele 2, 157
Perikles . 68. 133. 2, 98—102. 297
— antrag auf tempelherstellung 2, 340
— beredsamkeit 170
— geschlecht 2, 86
— gesetz iiber burgerrecht . . .125
— prozefs 2, 245
Perithoiden 2, 153
Phainippos archon 2, 81
Phanodemos 287
cparVCpiv 48
Pheidias 2, 100
Philaiden 2, 72. 82
(Pifoeis 2 , 269
Philinos 2, 347
Philippos konig 340

briefstil % 392
Philistos 2, 13
Philochoros 33. 288
<Pdo[ir)Xei8ris 2 , 196
Phoibias v. Samos 293
Phokos 2 . 309
Phorbas, heros . . . . 2 , 134. 279
Phormisios 2 , 225
(poouoi 2 , 3 7 5
Phrasikleides archon . . . 2 , 301
Phyle 2 , 39
phylen bei Dorern u. Ioniern 2 , 139
<PvM8(u 2, 178
Pindaros lebenszeit . . . . 2, 301
— Pyth. 7 Ill cap. 6
— Pyth. 8 2, 301
— Isthm. 6 2, 293
PJaton 74. 184. 237. 322—33. 2, 14. 415
— Gorgias 183
— Gesetze 330
— unechte schriften 342
— Hipparchos 118
— Ion 188
— Menexenos 2, 100
Plutarchos 299-303
nofos 51
noXtrrjs 2, 54
politische literatur . 169. 2, 13. 389
Pollux 256. 257. 295
Polyaenus 275
Polykrates sophist 183
Poseidon 2, 37
Praxiergos archon 2, 93
Praxilla 2, 321
Probalinthos 2, 152
7iQoaTarr}£ tov Srjfiov 178
Protagoras 174
Proxenos v. Stagira 315

pseudepigraphe literatur . . 2, 402
IJVOTJS 2 , 183
Pytheas, redner 208
Pythiadenrechnung . . . . 2 , 328
Pythion 2 , 45
Pythodoros Epizelos s . . . . 2 , 173

<j[uellen d. gr. geschichte 277 ffg.II. cap. 1

Teden, zweck der publication 2 , 362. 367
— eingelegte urkunden . . . . 259
Rhodos, chronik 2 , 27
roman 2 , 14. 31
Qoanlns 2 , 155

Sage 2 , 5
Salamis, erwerbung 267
Samos 293
seeraub 2 , 285. 383
seisachthie 2 , 62
Semachiden 2 , 157
Sigonius 375
Sikyon, chronik . . . . 272. 2 , 23
Skoliensammlung . . . . III. cap. 5
Skyros erwerbung . . . . 146. 157
Sokrates 2 , 227
Solon . . . . 261—69. 2 , 59—67
— gedichte . . . 15. 303. Ill cap. 4
— gesetzestafeln 45
— hieromnemon 14
— legenden . . . . 16. 39. 2 , 67
— miinzreform 41—44
— zeit 14
Sophokles Antigone . . . 2 , 298
Sosibios Lakon 2 , 25
Sparta 2 , 40. 52
— ayad'oeQyoii ararol . . . . 2 2 5
— chronik 2 , 24
— Sapos 2, 40
— erdbeben 2, 295
— ihetra 2, 24
spitznamen 2, 178
heilige steine 47
stele der geachteten 115
Stesimbrotos 178
suffix — svs 2, 136

Teithras 2, 279
Telamon 2, 320
Telauges pythagorist 272
Telemachie 2, 72
Tellos 269
Terpandros 2, 25
Trjd"vs 2, 181
Thargelien 2, 45
Thasos 150. 2, 295
Themistokles 138—52.275.2,83.88—91
— angebl. statue 263
Theodorus Metochita 293
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Theopompos 130. 135. 168. 183. 2, 15
Theramenes . . 165—68. 2, 222
Thersikleiden 2, 268
Theseion 157. 269
Theseus 270. 2, 127
&8O[i6s 2, 330
Thessalos Peisistratos s 110
Thrasybulos 2, 223. 382
Thukydides I cap. 5; 184. 2,10. 290. 357
— herkunft 116
— stellung zur Atthis . . . . 289
Thymoites 2, 129
tiernamen 2, 178
Timokreon 138
Tolmides 2, 297
tracht 272. 2, 68. 282
Trinemeia 2, 155
Tritopatores 2, 268

TQLTTVS 2 , 36
tyrannenmorder 2, 319
Tyrsener 2, 74

Verkaufstempel 236

Westhellenen, chronik . . . . 2, 28

Xanthippos 2, 87. 91
Xeniades v. Korinth . . . . 2, 23
Xenokrates 341
Xenophon . . . . 122. 2, 15. 218
— Syrnposion 182
— IloXtr. *A&rjv 171
Xuthos 2, 137

Zakyaden 2, 268
Zeuxippos 2, 130

'AXXIYZ jtoXinxc av6[iaTa.

f 2, 235
ayoQctvofjLOi 2 1 8
ddixiov . . . 2 , 2 3 2 . 2 4 6 . 3 6 0 . 3 6 5
aSvvaroi 213. 2, 206
a&Xo&£Tou 238
alQeia&ai 72
'Afificovls 209
ava.Q%ia 6. 2, 64
avSqaTZoSco.v 245

228
2, 241

Qy 255
"Aqeios ndyos 91. 251. 2, 49. 92. 333.

II cap. 8
aq%ai, fiia&os, xaqitos 196. 2, 203. 400
— xlrjQcoais, xvafievois . . 200. 203
— xXrjqcoTai ex Sucaarcov . . . 233
— cumulirung und iteration . . 1 9 7

VTtEQOQlOl 2, 203
— Xsiqorovrjrat 208
aQ%aiQ8Gicu 210
a.QXnye'Tris 2 , 136. 150
aQxovres 243. 2, 87
— uio&os 195
— OQKOS 46
— gemeinsame pflichten 203. 204. 243
aqX(ov f 254. 2 , 44

ETtCOVVflOS 4
a(>%a)v eis JUaXafiZva 230

fiacdevs 2 5 1 . 2 , 4 1
— a b s e t z e n d e s k r a n z e s . . . 2 5 2

p i g , s t r a f g e w a l t . . . 2 , 1 9 5
— v e r t r e t e r d e s a r c h o n s . . . . 2 0 4

fiaaiXs'cos 215
250

P 252
povli] oi <p' 53. 209—16. 2, 106. 111.

195—98. 240—42. 344. 375
eye 7tQOtcQira)v 73

— oi (p xal a 53
— antrag auf eigene bekranzung . 2 1 1
— nwd'os 195 2 , 95
Bqavqtovva 230

YBQCLtQai % 41
yeco/ioQOL 2 , 51
yvcofiovss 241

l 227. 2, 107

230
\fQ% 217

SrjuaQxos i v ^Afi(pi,aqdov . . . . 2 3 2
— "Elevdivt, 232
— eig Heiqam 230
Srjfiiovqyoi 2 , 5 1 . 5 8
dijfioi . . . . I I c a p . 6 ; 2 , 1 0 9
Bcatrrjral 224
SiayjrjipiGis 31
SixatjTctt . . 90. 201. 2, 96. 105
Stxaaral xata drjpovs . . . . 1 2 4
Stcopstia II cap. 10
SoHifiaala 2, 188
Scoqcov 2, 233
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. 53. 2 , 189. 360
i y y 222. 234

ixxfycia . . . . 90. 210. 2 , 104
— fluchformeln 2 , 348
— fitaHs 188 . 195
— t a g e s o r d n u n g . . . . 2 , 2 5 3
'Efovaivia 230
euTtopixai Sixai 221
£i>Setgi£ 222. 2, 375
ivoexa 222
ifyyrjxal 280. 281

2, 196
f j j xqr\vav 207

— 8fl7t0Ql0V 220
i l l Z v 2 1 5

aycov 249
x Q i a v b f i a t v . . . 2 , 1 9 4

ijtcovvfioi 225
ev&vva H e a p . 1 2 ; 7 1 . 2 , 244. 250. 360
slnatQiSai . . . . . 94. 2 , 50
EWEGIS e i i S i x a a t r i Q i o v . . . . 6 0
i c p h a L 251. 2, 199

189. 353
2, 358

230
d f i 244-48
Siaooi 2 , 269

. 206. 2, 45. 53
228

52
212. 2, 107

LEOOTtOLOi

Innsls

Xad'EGxrjxvia Ttfirj 220
xaxayvcoGii ix fiovlrjs . . 2, 375
xaxahoyeiz 102. 2, 356
vrjQvxss 202
y.onqoXoyoi 217
y.OVQELOV 2 , 271

l ' 52. 2, 190

2, 105. 163
y ^ 2, 232

Xoyos II. cap. 12

Sixai 245
. . . 249. 250. 2, 370

f g f 219
/uio&ot 194

i 247

VavxQaQiaL 279. 2, 53
vavxqoLQOi 51. 93
ravrodixai 223
Nlxcu %ovaai . 2 1 2

l i a 2 , 190
210

oBonoioi 226
otxog. 2 , 266
ofioyaXaxiBS 2, 273
onXa nagexscd'ai, 78
6^ySCOPES 2, 269
cQcaxai 217

250
2, 87. 256

Tlavad"rtvaia 239
Ttaqayoacpri 2 , 368—70

S 213
-231

209
2, 105. 193

naQESgoi 2, 40
TtEVTrjQElS 211
TCEQlTZoloi 199
noXifiaQioi 249. 2, 43
nolhrjg 205
TtOOiXTOQES 196
nQopovloi . . . 102. 2, 113, 344
71Q0XQLVEIV 72
TCQO&VOI nicht von untertanen . 2, 92
7i{jo%EiQoxovla . . . . I l l c a p . 1 3
TtQVTavsiai ifi 2 , 1 4 7
TZQVTOLVElS VOLVKQaQCQV . . . . 9 2
TtvXayoQcu 2 , 53

2, 110

/
GiTocpvXaxes

Gxqairiyoi .
&

209
219. 2, 375

2, 334
86. 2, 44. 78. 88. 108

2, 243. 249
Gvyyga.<pels . . . . . 104. 2 , 110
G v X X o y e l s x o v S r j f i o v . . . 2 , 1 6 6
GVVSIXOS 2, 330
Gvvriyoqoi 233. 2, 110
GVVESQOI, 202
Gcpayai 17
TIEQI acoxrjQias 102

i 192

ToLfiicu xrfi d'EOv 212
— xcov dXXcov four . . . 212. 234
tafxias trfi fiovXfjs 214
— xov Sr]/u.ov 210
— GXQaxicoxixcoi' 198
xat-iaoxoi 2, 88
xEfiEvrj 215. 2, 190. 240
xi^/uaxa 44. 78. 2, 51. 102. 217. 228.
xifKaqeiv xcp aSixovfisvco . . . 60
xo\6xai OLGXOI 2, 201
XQavfia ix TiQOvoias 17
xoif^EiS lEQai 209
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tQLxriaQxoi 2 , 164
xqixtvts II cap. 6
- *P - 2, 147
XVQCtVVlOOS 5 4

/LiaxeZs 197
a 2, 193

(fovos aSrjlos 253
— Sittcuos 255

ygaxQiat, 189; HI cap. 1
<PQOVQOI 198. 234

<pvlaC §' 2, 50. 138-43
l 2, 163

eis 94

254

tyevSofiaQTVQicov 246
yjr;(pi(Tju,axa form 52

3. Stelleiiregister.

Aelian V. H. 8, 16 262
10, 15 177

Aischines 1, 23 2 , 254
— 2, 47 2, 269
— 3, 13 203
— 3, 25 228
— 3, 116 36
— 3, 184 (hermenepigr.) . . . . 155
Aischylos Eum. 568—708 2 , 328—37

909 2, 341
980 2, 342

— Sieb. 592. 609 160
Andokides 1, 74 2, 233
— 1, 78 2, 235
— 1, 97 54
Bekk. Anekd. 212 . . . . 2, 281
— 236 128
— 237 2, 213
— 298 294
— 299 231
— 345 213
— 449 56
Antiphon 6, 36 2, 347
— 6, 51 252
— sophist passim 173
Aristides pro IV vir. 276 . . . . 280
Aristophanes Frosch. 1432 . . . 1 8 0
— Rilt. 8 2 , 177
— Thesm. 313—30 . . . . 2 , 352

353—71 2 , 354
808 2 , 344
811 2 , 346

— Vog. 125 100
— Wesp. 232 2, 172

961 2, 244
1184 217
1221 2 , 176

Aristoteles Elegie an Eudemos 2, 413
— epigramm 2, 403
— Eth. Nik. 118ia 359

Aristoteles hymnus . . . . 2, 406
— Meteorol. I 343b 5
— Poet. 1456a 2, 29
— Pol. Alhen. 1 290

2, 1 294
3, 3 47. 56
4, I 57
4, 2—4 I cap. 4
5, 1 2, 304
5, 2 8
5, 3 303
6, 1 2, 62
6, 2 - 3 62
7, 1 45
7, 2 48
8, 1 49. 198
8, 2—5 50
8, 3 53
9 59
10 4 1 - 4 4
13, 1 6. 10
13, 2 294
14, t 22
14, 2 260
14, 4 22
15, 1 23
15, 4 269
16, 6 272. 292
16, 7 119

— — 16, 10 . . . . 54. 294. 2, 43
17, I 21
17, 2 27
17, 3 - 4 I l l
18, 2 274
18, 4 109
18, 5. 6 274
19, 1. 2 274
19, 3 34. 37
19, 4 33. 37
19, 6 21
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Aristoteles Pol. Athen. 20, 2 . . 37
— — 20, 5 6. 31. 294

21, 1 32
21, 3 - 6 . . . . 2, 146—51
21, 4 2, 168
21, 6 225
22 123
22, 2 24
22, 7 275
22, 8 25. 114
23 139
23, 2 294
24 2, 201-7
25 140
25, 2 2, 186
26, 1 136
26, 2 - 4 124
26, 2 294
27, 3 139
27, 4 133
27, 5 128
28, 4 125
2 9 - 3 1 101
29, 1 2 . 173
30 2, 1 1 6 - 1 2 0

— — 31 2 , 115
— — 31, 3 2 , 120
— — 32 100

33 98
— — 34, 1 127

34, 2 8
3 4 - 4 0 121

— — 36, 2 165
39, 6 2 , 217
41, 1 122. 294

— — 41, 2 . . . . . . 186. 187
— — 41, 3 188

42 189
— — 43, I 207
— — 43, 2 4, 210

43, 4—6 2, 252
— — 44, 4 210
— — 45 210. 2 , 196

46 211
47, 2 243
47, 4 251

— — 48, 3 - 5 2 , 235
49 213
50 215
51 2 1 8 - 2 0
52, 1. 2 222

— — 52, 3 212
53 224
54 226—28
55 3 - 5 256
55, 5 46
56, 1 256
56, 2 - 7 254

Aristoteles Pol. Athen. 56, 7 . . 259
57, 1 251
58 249
59 2 4 2 - 4 8
60 238
61, 1 207
61, 7 209
62, 1 198
62, 2 195
62, 3 197
63 204
fgm. 2 28
fgm. 4 2, 128

Politik B 1267b 66
— B cap. 12 64—71
— l M 2 7 5 a 205
— r 1284a 372
— J 1296a 71

21
p. 2 187

— Z cap. 8 234
Rhetor. 2, 1397b 349

i — 3, 1407a, 1 4 U a 351
I Athenaeus 6, 235 . . . 2 l 5 . 2 , 43

— 6, 271 272
— 15, skolien . . . 37. Ill cap. 5

Deinarchos 1, 60 . . . . 2 , 233
— 3, 15 193
Demosthenes 18, 134 . . . 2 , 189
— 19, 255 (Solon) . . . . 2 , 305
— 19, 285 192
— 19, 293 2 , 233
— 24, 11 2 , 255
— 24, 149 (heliasteneid) . . . . 201
— 43, 57 217
— 43, 75 259
— prooem. 54 2 , 401
— prooem. 55 2, 400
Diodoros 9, 37 272
— 11, 54 142
— 11, 79 2 , 301
— 11, 8 1 - 8 3 2 , 294
— 12, 45 2 , 247
Diogenes Laert. I 49—52 . . . 266
Dionysios arch. 5, 50 . . . . 2 , 81

E t y m . M. ina'vvfioi 2 2 5
Eupo l i s Demen 179
— S t a d t e 28 M 2 , 347
Eur ip ides A n t i o p e 203 . . . 2 , 42
— Iphig . Aul . 9 3 5 - 4 7 . . . . 4 8
— P h o e n . 983 2 , 3 3 6

Grellius 2, 10 2 9 8
Gorgias P a l a m . 28 . . . . 2 , 236

H a r p o k r a t i o n aSvvaroi . . . . 2 1 3
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H a r p o k r a t i o n a T t o S d x r a i . . . . 5 2
— ev&vvai 227
— "ITtTtagxos 115. 123
— Xoyiatai 227
— &vias 223
— TtQOXStQorovia . . . . 2 , 255
Herodotos 1, 59 261
— 1, 60 2 , 10
— 5, 6 3 . 65 32
— 5, 69 2 , 149
— 8 , 9 3 2 , 172
— 9, 35 2 , 296
— 9, 73 2 , 172
Hesiodos fgm. 37 . . . . 2 , 183
Hesychius KXa£o/ievios . . . . 2 9 4
— KOSQOVS 2, 130
Himerius or. 6, 6 . . . . 2, 405
Homer B 550—55 239
— K 69 2, 171
— T 327 2, 184
— 8 343 2, 196

Iamblichus protr. 95 Pist. . 174. 180
103 " 181

Inschriften
Bull. Corr. Hell. XII 164 . . . . 1 8 8
CIA I 29 223

57 2, 195
122 68
189a 190 2, 212
274 2, 177. 179
398 2, 173
432 2, 292
433 2, 297

— II 22 8
91 157
114 214. 227
570 2, 154
571 2, 239
578 2, 239
809b 2, 237
865 2, 382
866 2, 156
871 2, 151
941 225
962 196
985e 2, 197
1053 2, 154
1208 200
1652 2, 268
2002 2, 174
2723 2, 174
3436 2, 170
3880 2, 285

— IV p. 6 104. 223
p. 8 2, 297
p. 9 2, 296

— — p. 63 270. 2, 238

CIA IV p. 64 228
p. 66 2, 240
p. 115 2, 174
p. 118 2, 157
p. 125 45
p. 140 2, 202
p. 182 2, 173
p. 199 2, 75

JeXriov aqxaiol. 88, 112 . 2, 167
89, 18 2, 151

* 89, 47 193
92, 36 7
92, 58 2, 175

'EfrifiEQis aQxaioL 83, 128 . . . 232
88, 1 Ill cap. 1
89, 16 208
90, 27 232
90, 91 193
92, 67 2 , 48

Inscript. Brit. Mus. I 455. 588 2 , 139
Inscr. Graec. Antiquiss. 3 a . 2 , 287

43 2, 175
483 2, 184
504 2, 184

Marmor Parium . . . . 10. 2 1 . 113
Mitteil. Athen. X 111 . . . 2 , 153
Isaios 7, 9 2 , 82
— 7, 15 2 , 268
Isokrates 4, 100—114 . . Ill cap. 12
— 4, 139 2 , 381
— briefe Ill cap. 13
Iustinus II 9, 1 113
— IX 1 145

L ex icon Cantab. vopoyvXaxes 2 , 192
Lex. Pa tm. p . 152 . . . . 2 , 272
Lykurgos 117 114
Lysias 7, 22 240
— 12, 58 2 , 217
— 20 Ill cap. 9
— 22 Ill cap. 11
— 23 Ill cap. 10
— 30, 11 2 , 195

H a r c u s TZQOS eavrov 5, 3 . . . 242

Paroemiogr . App. 4, 11 . . 2 , 215
Pausanias I, 29, 4 . . . . 2 , 292
— IX 5, 16 2 , 129
— X 7 10. 19
— X 19, 4 35
Photius bibl. cod. 37 75
— lex. ev&vvai 2, 232
— — v a v K Q c t o i a . . . . 2 , 1 6 6
— — ogyscovss 2, 269
— — GiTotpvXaxes 219
P i n d a r o s P y t h . 7 . . . . I l l c a p . 6
— N e m . 7 , 2 7 2 , 3 2 0
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Platon Staat 2, 372 . . . . 2 , 14
— Ges. 692 2 , 53

828 2 , 147
923 63

— brief 6 334
Plautus Aulul. 107 . . . . 2 , 215
Plutarch Aristeid. 3 160

22 124
25 144

— Kimon 5 136
8 146
14—17 . . . . 2 , 291. 296

— Nik. 11 115
— Perikl. 24 263

32 2 , 246
— Solon 10 25

11 14
13 58
14. 15 % 309
18, 4 61
19 17. 95
25 47
26 16
30 265. 2 , 311
31 264

— Themist. 20 143
21 138
25 150

— Theseus 23 270
— apophth. reg. (Aristid.) . . . 160
Pollux 6, 195 176

, 85 — 127 295

— 9

86
99
107
108
130
61

48
2 , 241

. 230
2 , 163

50
81

Polyaen 1, 22. 2, 36 274
Polybios XII 11, 2 306
Procop. in Anastas. II 40 Vill. . . 292

Scholia Aeschin. 1, 39 . . . . 177
1, 104 297
2, 167 199

— Aristid. 472 Ddf ? , 86
517 2 , 82
536 263

Scholia Aristoph. Lysistr. 273 . . 1 1 4
Ritt. 43 210

449 29
Thesm. 804 . . . . 2 , 343
Yog. 1073 287

1541 51
Wesp. 598 190
Wolk. 985 288

— Demosth. Aristokr. Patm. 113. 253
— Eurip. Hek. 9 3 4 . . . 2 , 280
— Hesiod. Erg. 888 . . . . 280*)
— Pind. Pyth . einleit 11

Pyth. 3 , 1 12
7, 1 2 , 324
n Q «̂ o

— Plat. Ges. XII .' . ! .' % 241
Menex 263

— Vergil. Aen. 6, 21 . . . 2 , 278
Solon gedichte Ill cap. 4
Stephanos Byz . Bdvva . . . 2 , 33
— XaiQcoveia 282
S t e s i c h o r o s f g m . 4 2 . . . 2 , 1 8 3
S t r a b o n 3 9 7 2 , 1 4 3
— 3 9 8 . f 2 , 1 5 7
Suidas didyga/ufia 218

© 167
2 , 302

Themis tokles brief 8 144
20 152

Theodorus Metochita 668 . . . 293
Thukydides 1, 20 109
— 2, 13 2, 209
— 2, 20 2, 210
— 6, 55 265
— 7, 69 2, 171
— 8, 97 99

Valerius Maximus VII 2 ext. 7 . 180

X e n o p h o n Hell. I 2, 18 . . . . 1 2 8
II 3, 19 166
II 4, 38 2 , 21S

— Kyrop. Ill 1, 3 8 - 4 1 . . . . 182
— Memorab. I 4, 5 241
— Symp. 2, 22 220

4, 32 2 , 214
— Iloln. A&. 1, 3 197

*) Die conjectur ^Avtiqoxioov fur 'AfMporeqos wird woi falsch sein. ein seher
Amphoteros ist von Herwerden bei Eupolis in den Stadten 15 M. mit wahrschein-
lichkeit aufgezeigt worden.

Druck von J. B. H i r s c h f e l d in Leipzig.
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